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Als ich vor nun mehr als 26 .Tahren nach Petersburg kam, erforschten

Sie im Auftrag des K. Botanischeii Gartens als Erster das Araurgebiet und

publizirten nach Ihrer Ruckkunft als Resultat dieser Reise Ihre Primitiae

florae amurensis. Darauf erfolgte Ihre zweite Reise nach dem Amurgebiet

und dem daraals noch wenig erschlossenen Japanischen Inselreich. Enorrae

Schatze an Herbarien und lebenden Pflanzen, die durch Sie theils durch

Samen, theils in lebenden Pflanzen in den Botaniachen Garten zu St. Peters-

burg eingetuhrt wurden, bereicherten unser Institut nicht bios direkt, sondern

lieferten demselben auch die Mittel zum Tausch mit alien den bedeutendsten

wissenschaftlichen Anstalten, Botanikern und Handelsgartnereien unseres

Erdballes und trugen ungemein viel zum Emporbliihen des Institutes, an

dem wir gemeinsam nun schon lange Jahre arbeiten, bei. Bei Ihren griind-

lichen wissenschaftlichen Arbeiten iiber die Flora Ostasiens^ sind Sie mir

bei meinen Arbeiten iiber die Flora Inner-Asiens vielfach begegnet und

haben Sie mir oft die Freundeshand gereicht, wenn mir Aufklarung iiber

Pflanzenformen der von Ihnen bereisten Gebiete nothwendig waren, sowie

Sie mir auch so manchen wichtigen Beitrag fiir die Gartenflora geliefert

haben.

Wollen Sie daher die Widmung dieses Jahrganges der Gartenflora als

ein Zeichen der freundschaftlichen innigsten Hochachtung entgegen nehmen



und so lange es mir vergonnt sein wird, mit Ihnen noch gemeinsam fur

unser Institut und gemeinsame wiasenschaftliche Zwecke zu arbeiten, mir

Ihre Unterstutzung in gleicher freundlicher und liebenswurdiger Weise auch

fernerhin uicht versagen.

E. Kegel.
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stande, die sich auf Cultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-

bogen honorirt.

Bucher, deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung

in diesen Blattem gewunscht wird, sind, und awar von letzteren eine gute Ab-

bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse

E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke
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soviel als moglich immer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen nur

insoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht ubersteigen.

Kleinere Abhandlungen von Va — V» Bogen sind dem Herausgeber, wie den

Lesem der Gartenflora die



I. r i g i n a 1 a b li a 11 d 1 u n g e 11.

1) Abgeblldete Pllauzeii.

A. Diantlius Hoeltzeri Winkler.

Sileneae.

D. caespitosus, siibglandulosus, i-au-

libus erectis vel flaccidis, ramosis v.

subramosis: foliis lineari lanceolatis,

rigidulis, radicalibus subspathulatis vel

lanceolatis, saeuminatis ; quamis biais

rarissimc quaternis, ovato-lanceolatis

mucronulatis, inargine membranaccis,

calyceai dimidium vix acquantibus,

basi confluentibus 5 calycis dentibus

acuminatis apice membrauaceis ; flori-

bus solitariis, lamina fauce flava pilis

longis purpureis barbata^ sensim in

ungeni albesccntem attenuatafimbriata

vel acute dentata.

petalorum laminis acute dentatis.

Var. fimbriata; caule 3tricto, sub-

ramoso, corolla fimbriata; ungue gra-

V. ebarbata; flore pallidiore baud

pilis solitariis barbata.

V. flaccida; caule decumbente flac-

cido, foliis longioribus, flore roseo pur-

Perennis.

Habitat in Turkestania.

Semina misit Dr. Albertus Kegel.

Auf den ersten Blick soUte man

meinen, in den verschiedenen Formen

dieses zicrlichen Diantlius obensoviel

verscbiedene Arten vor sifli zu iiaben.

Die zweiteVarietat namentlich ist durch

die Form desBlumenblattes ausge/eicli-

net und gehfirt dcmnach nach den

gebriiucblichen Unterschcidungsmcrk-

malen in die Gruppe der Fimbriaten,

doch wjire eine derarrige Trennung

durchuLis unnatiirlicli, da in allem

Uebrigen die beiden ersten Foraien

vullstiindig iibereinstinnnen^ hochsten.s

diirfte in der scbwacherenVerzweignng

der zweiten Form nocb ein Merkmal
gesehen werden, aber bei kultivirten

Pflauzen ist hierauf wohl kein Ge-

wicht zu legen. Zudem hat derHerr

Dr. A. Kegel die Samen an ein und

demselben Standort gesammelt. Die

beiden letzten Varietiiten waren als

Diaathus superbus L. eingesandt. In

der That erinnert die L^flanze sehr an

diesen, besonders in der letzten Form,

uQterscheidet sich jeduch durch die

Scbuppenanzahl. Dianthus superbus

hat dann 2— 6; wahrend vorliegender 2

hat, und nur als eine Abnormitiit un-

ter alien Bliithen eine mit 4 Schup-

pen zeigte, ferner durch die einzein

stehenden Blumen.



Deutschlands, Russlands i : der Schweiz.

Besonders ist der D. Holtzeri von

D. superbns durch die Blattbildung

und den Wuchs verschieden, welcher

letzterer mehr an D. deltoides erin-

nert. Bliihete im Mai und Juni des

letzten Jahres im Topfe und im freien

Lande im Kais. botan. Garten und

ward nach Hrn. Obergartner Holtzer

genannt, unter desaen Obhut die Kul-

turen der perennirenden I flanzeti des

Kais. bot. Gartens stehen, Eine im

freien Lande auf sonnigem Standorte

gut gedeihende Art.

(Winkler.)

B. Myosotis sylTatica Hoffm. var. elegantissima.

(Haage und Schmidt Kat. 1880. 1881.)

(Siehe Tafel 1033.)

Boragineae.

Die Myo
wachst in den Waldungen der nie-

deren Gebirge Europa's und des mitt-

leren Asiens wild und steigt bis zu

den hochsten Alpen empor, wo sie auf

etwas feuchteren (aber nicht sumpfigen)

Stellen im kurzen Rasen der Alpen

oder auch in mit Erde gemischtem

Steingrus wachst und bei 8-9000'

Hohe nur einige Zoll hohe Stengel

bildet. Diese niedrige Form der Alpen,

die auch reinere und schonere him-

melblaue Blumen besitzt, ist es, die

den Namen M. alpestris Schm. er-

halten hat. Bei der Kultur im Garten

geht solche aber zur hoher wachsen-

den Myosotis sylvatica der Ebene zu-

ruck und nur eine Form, die Myosotis

rupicola Engl bot. der Alpen Schott-

lands hat sich bis jetzt als eigenthllm-

liche niedrige Form gehalten. In den

Garten gehen die Formen der M. syl-

vatica jetzt ganz allgemein als M.

alpestris, seien solche nun hohe oder

niedrige Formen und auch Hr. Haage
und Schmidt flihrt die beistehend ab-

i Hoffm.
I

gebildete Form als M. alpes

gantia ihren Verzeichnissen

auf. Diese Form zeichnet sich durch

den dichten buschigen Wuchs aus und

kommt mit schon himmelblauen Blu-

men mit weissem Auge (wie auf un-

serer Abbildung die grosse Masse der

Blumen gefarbt ist) und dann mit

blassrosarothen und mit weissen Blu-

men vor, wie auf unserer Abbildung

beiderseits nach dem Grund des Bu-

sches zu, ein Theil der Blumen wieder

gegeben ist.

Die Myosotis sylvatica mit ihren

Formen gehort zu den empfehlens-

werthesten Pflanzen fur Teppichbeete

und einzelne Griippchen, diesolche dicht

bekleidet und wo sie von Anfangs Som-

mer fast bis zum Herbste fortbltihet.

In Kultur verhalt sich dieselbe 2-

jahrig, wie die Form der Ebene, wah-

rend sie in den Alpen als eine pe-

rennirende Pflanze auftritt. Man siiet

solche deshalb am besten im Spat-

sommer aus und benutzt die jungen,

auch im freien Lande gut durchwin-



. Originalabhandlungen.

terten Pflanzen im nachsten Jahre zum
j

Bepflanzen von Beeten. Die niedrigen, I

den Alpen entnommenen Exemplare :

kann man aber auch durch jahrliches
j

Theilen im Sommer als perennirende
j

Pflanzen erhalten.

als M. sylvatica lactea beschrieben und
j

bleibt durch Ausaaat gleich der mit
j

rothlichen Blumen constant, sofern die
j

Saraentrager ganz abgetrennt und

nicht zwischen andern Abarten stehen.

Das gleiche gilt fur die Abarten mit I

dichterm oder niederm Wuchs und da
j

sich immer einzelne abweichende For-

men zwischen den Samlingen zeigen,

so ist es Aufgabe des Cultivateurs^
j

diese 3orgfaltig zu entfernen, sofern

er die Race rein erhalten will. Un-

sere beistehende Abbildung ist im

G-arten der Herren Haage u. Schmidt

geraacht worden. Am constantesten

scheint die niedrig bleibende Form

mit dunkelaznrblauen Blumen, die M.

rupicola der Gebirge Schottlands ihren

Habitus und die Eigenschaft als pe-

rennirende Ptianze zu bewahren. Frei-

lich habe ich dieselbe bis jetzt nur

durch Theilung vcrmehrt und erst

jetzt, wo ich solbst Saraen geerntet

habe, wenle ich den i'riifstein f-rhal-

ten, ob sie auch aus Samen durch

mehrere Generationen ihre Eigen-

schaften behalt oder zu den gewohn-

lichen Formen iibergeht.

C. Die grosse Ulme unweit Eriws

(Siehe Tafel 1034.)

Auf der transkaukasischen Hoch-

obene ira Xachitschawan'schen Kreise

auf der Keise nach Eriwan findet sich

auf einer sonst fast baumlosen Ebene

eine machtige Ulme mit breiter flacher

Krone, wolche von den Reisenden be-

sucht wird und den Eingebornen als

der grdsste Baum der ganzen Hoch-

ebene weit und breit bekannt ist.

Zweige desselben sahen wir noch

nicht, unzweifelhaft ist es aber eine

der vielen Formen von Ulmus cam-

pestris L. und sehr wahrseheinlich die

Korkulrae (U. campestris suberosa).

Herr Gartendirektor Scharrer in Tiflis

hat auf einer seiner Reisen im Ka»i-

welcher unsere Tafel die Kopie gibt.

(E. R.)

Nach beschwerlichem Tagesmarsch

kamen wir am Ufer des breiten und

tiefen Dschin an und richteten uns

in einem TJferhaine ein. Alle iibrigen

Stellen waren von den Feldern der

Mongolen eingenommen, die sich am
Morgen zufiillig einstellten und den

Leuten eine zerfallene Brlicke zeig-

ten, die nun einen ganzen Tag lang

reparirt und fiir die Kameele herge-
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richtet wurde. Ausser eines Astragalus

und Clematis orientalis kam hier gar

nichts bemerkenswerthes vor; nur

Kaferkonnten tiichtig gesammelt wer-

den. Ich war wohl recht niederge-

schlagen iiber diese schlechte Aus-

beute, aber naher an die Quellen bin

wiire der Weg mit Kameelen voUig

unmoglich gewesen. Der Uebergang

zu detQ zweiten ostwestlichen Arme
des D.schin, dem Zaganussu (weissen

Wasser) oder weiter unten Zagan-

tunge, deu wir am 7. Juni bewerk-

steiligten, war der schwierigste auf

der ganzen Tour. Wir mussten die

Kameele einen langen Zickzackweg,

der einer iiberaus steilen Granitwand

nach sich emporwand, hinantreiben,

und dabei dieselbcn manehmal ge-

radezu iiber machtige hervorragende

Steinblocke, die auf keine Weise hin-

wegzuwiilzen waren (ein beinahe

t'iir Alle verhangniasvoll gewordener

Versuch), saramt ihrer Last hin-

iiberbeben oder dieselben abpacken.

Ausserdem ist das Kameel ein so

storrisches Tbier^ dass es zum zweiten

Male gar nicht mehr gehen will. End-

lich kamen alleTbiere mit zerschun-

denen Beinen auf der Hohe an und

nun batten wir noch eine unfrucht-

bare Scblucht, in der nur ein Allium

und eine Chondrilla bluhten, lange

abwarts zu gehen, trafen zwar Tor-

gonten, aber ohne Vieh, und kamen
endlich, nachdem wir uns uber tuff-

bedeckte Vorberge und ein kluften-

reiches, oft kaum handbreite Spur

darbietendes Lebmhiigelland (wo der

Spaten wieder zu Ehren kam) durch-

gearbeitet, am Zagan-tunge nur wenig

oberbalb seiner Vereinigung mit dem

Dscbin an, also fast an der gleicben

Stelle, wo wir vor 2 Tagen gestanden

batten, und das, ohne auch ein ein-

ziges bemerkenswerthes Pflanzchen

gesehen zu haben. Die Briicke war

hier leicht passirbar und wir mussten

nun auf der anderen Seite eine Ta-

gesrast machen, die wenigstens dem
Pflanzenumlegen zu Gute kam. Den

9. Juni brach Mate, in den auf ein-

mal ein neuer Eifer gekommen war,

mit einem Soldaten in die Vorberge

an einen Teich auf, wo die Kulane

(wilde Esel) zur Tranke gehen und

brachte von da zwei schone grosse

Felle derselben mit, wie es scheint

der gleicben Art, die Przewalski in

der Mongolei fand. Da ich mir iiber-

haupt unterdessen nur kleinere Touren

vorgenommen hatte, so hatte auch ein

Torgonte Zeit, uns nochmals Mehl

von Dschincho nachzubringen. Ich

brach mit den iibrigen Leuten zum
leichten Passe gegen ein siidliches

Seitenthal des Zaganussu auf. Ausser

eines Astragalus fand ich wiederum

nichts bemerkenswerthes, sah aber auf

den Granitkuppen zahlreiche Teke-

bocke. Die Soldaten jagten sie er-

folglos und wurden so ein bischen

fiir ihren Spott an den Jager ge-

straft, der im Aerger uber sie fort-

gegangen war. Wir rasteten nun des

Umlegens wegen einen regnerischen

Tag in einer iippigen Laubwald-

schlucht, wo Glossocomia, Ligularia

macrophylla , Parnassia Laxmanni,

kamen. Am 11. Juni

en wir nun einige Werst aufwarts

m eine Bachgabel, von wo aus

Wege nach dem Borgatypasse

nach Nilki zu erkunden waren.

Cerastii
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Ich botanisirte noch den gleichen Tag
in dem nachsten Tannenwalde am
Hauptbache und land hier zahlreiche

verbliihte Kaufmannia, mehrere Rosa,

Linum perenne, Dracocephalum, Al-

jubata, Salicineen, eine eigenthum-

liche Betula, Lonicera alpigena, Ri-

bes, Sorbus u. s, w. Den zweiten Tag
raachte ich mich weiterhin dem gleichen

Wege nach auf, fand aiich schon an-

fangs unter den Gneissfelsen Calimeris

altaica und eine eigenthiimliche Alsinee

mit rothlichen Bluthen. Weiterhin

fand ich in sehr harten griinen und

rothen Schiefern animalische Verstei-

nerungen, wahrscheinlich Enkriniten-

glieder. Das Thai zog sich immer

mehr nach Osten hin ; ich gerieth in

einen sehr reichlich ausgestatteten

Torgontenaul, dessenHerren Beamten-

Izeichen trugen und kam darauf

>nnem Aul von 60 Jurten, davon

r in der Mitte mit vergoldeten

itzen. Es war der Aul des reichen

a-sten Beili, und nun war ea mir

ir^ warum uns die Torgonten, die

1- sonst auf jede Weise entgegen

K:amen, von dieser Richtung abbringen

wollten. Auf einem schonen torgon-

tischen Pferde und ebenso wie seine

Begleiter in einen purpurnen, weit-

leuchtenden Leibrock gekleidet,

<i der Fiirst selber zufallig des

i^es und machte ein sehr erstauntes

-icht, als er mich sammt meinem

i^chgarier ruhig weiterreiten sah.

lenfalls kummern sich die Torgon-

in ihren Bergen sehr wenig um
< tiinesische Oberherrschaft.

Die Chinesen scheinen das allma-

li^e Abnehmen ihres Ansehens durch

religiose Mittel heben zu wollen ; sie

wahlen von don 17 Uupterblichen (Ge-

g6n), die in der Art des Dalai- Lama
von Hlassa aus im ganzen Rciohe als

Propheten des kaiserlichen Willens

versendet werden, jetzt schon nicht

mehr Einen, sondern zwei fiir die

leichtgliiubigen Torgonten, und in der

That hat das Erscheinen eines 4ijih-

rigen Unsterblichen, des Gurayn-Ge-

g^n ausser des Zagan-Geg(^n von

Tschugutschok, im Tempellager am
Sygaschubache jetzt gauze Deputa-

tionen aueh aus unserem Gebiete herbei-

gezogen ; einer solchen begegnete ich

am folgenden Tage. Untcrhalb des

Borgatypasses begegnete ich einer

uppigen Vegetation von einer rothen

und zwei gelben Pedicularis, Draco-

cephalum altaicum,Viola altaica, gelben

und weissen Draba, Gymnandra, Aster,

Anemone narcissiflora , Hegemone,

Chorispora etc. Am Passe lag da und

dort viel Schnee und es hatte jeden-

falls langen Auskundschaftens und

Kameele hiniiberbringen woUte ; dass

ein schwieriger Nebenpass nach dem

Borgaty schneefrei sei, erfuhr ich

erst spater. Auf dem Heimwege wur-

den wir mit Anbruch der Dammerung
im Walde von einem Gewitter iiber-

rascht; es wurde so dunkel, dass die

Pferde den ohnehin schwierigen Pfad,

der mehrfach das Wasser kreuzte,

nicht finden konnten, und auch das

Leuchten der Blitze half nur auf kurze

Zeit. Wir warteten eine Weile das

Schlimmste ab, da es so dunkel war,

dass wir nur beim Leuchten der Blitze

einander erkennen konnten. Spater,

als wir wieder die Richtung batten,
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tappten wir zuriick, so gut es eben

ging
5
ich bin eben solcbe Extratouren

gewohnt, die jeder Europaer fiir sich

und fur sein Pferd fur unmogUch

lialten wiirde. Die glucklichen Kulan-

achiitzen und das Mebl waren schon

am Morgen dieses Tages angekommen

und so konnten wir den 13. gegen

den Pass Tschunkurdaban aufbrechen,

der freilich viel weiter westlich, langs

eines kleinen Baches, Ulasta (der nicht

mehr in den Dschin fallt), an einen

ostlichen Zufluss des nordlichen Bor-

borogussunbaches hiniiber fiihrt. Es

erwies sich iibrigena, dass unser Fuhrer

sich auch diesen Weg keineswegs an-

geaehen hatte, wie ich ihm doch auf-

getragen hatte. In der massig welligen

Gegend unterhalb des Passes bluhte

die Viola, die ich auch am Sairam

und beim Ketmenpasse gefunden hatte

;

iibrigens war das Meiste durch das

Vieh der Kalchamongolen (derjenigen

Tschakaren, die bei China verblieben

waren) abgeweidet. Den gleichen

Abend besucbte ich noch den an 10000'

hohen Pass und fand auf demselben

kleine weisswollige Astragalus , Poten-

tilla, Chorispora Bungeana, Saxifraga

Hirculus, eine Saussurea, Veronica

und Sedum Khodiola in schonster Fulle

bluhen. Man ubersah von hier aus

die Bogdokette und die Dschirgalan-

kette, die sich an dieser Stelle zum
Irenchabirga vereinigen, die machtigen

Schneeberge an derKumbelquellenach
Nordosten und die noch bedeutenderen
an den Dschin- und Taldyquellen fast

nach Osten, dazu den ganzen Ebinoor
mit der Bucht gegen den Einschnitt

zwischen dem Barlykgebirge u. Alatau,

der Borotaiamiindung im Siiden des

isslaiids und der Schweiz,

Hohlenberges Kolumschan, derDschin

miindung direkt nach Norden zu, und

dem breiten dreibuchtigen Ebinoor-

ende, etwas ostlich von dem Vor-

sprunge der Berge an den ostlichen

Dschinzuflussen, also etwa im Meri-

dian zwischen Kumbulak und Tatu,

doch jedenfalls nicht im Meridian von

Koltun. Das ostliche Ebinoorende soil

iibrigens schwer zuganglich sein, was

nebst dem verschiedenen Waaserstande

wohl Ursache der widerstreitenden

Nachrichten war, die den Ebinoor bald

bei Dschincho enden lassen, bald weit

in der Mongolei, bald ihn in 3 ver-

schiedenen Seen getheilt wissen woUen.

Falls Przewalski bei seiner Tour durch

die Wuste klares Wetter gehabt hat,

kann derselbe diese Angabebestatigen.

Den folgenden Morgen machte ich

mich mit einem Soldaten gegen die

Schneefelder der Pike ostlich vom

Passe auf, fand aber beim Umher-

klettern auf den Schuttwallen nichts

anderes als vorber, nur eine kleine

Braya in grosserer Menge als zuvor;

an einer Stelle bluhte Gagea und Viola

altaica schon. Jenseits des Passes zeigte

sich Tulipa und eine weisse Oxytropis

:

hier wurden die Leute in der Nahe
von den Tschakarenaulen oberhalb der

Tannengranze eingeholt. Die Tscha-

karen kamen hier anfangs freundlich

entgegen und erklarten, sie gehorten

zu Russland, wurden dann aber wegen

Austheilens von Arzneien liber die

Massen zudringlich, sowie ich aber

bei ihnen selbst Etwas kaufen wollte,

forderten sie vierfache Preise. Dieser

Theil der Tschakaren ist uberhaupt

wegen seiner Viehdiebstahle beriich-

tigt, die Anderen, die von der Boro-



tala nach Kuldscha gezogen sind, er-

weisen sich als folgsame und arbeit-

same Leute. Den 15. Juni ritten mein

Mate und der Tischler nach Kuldscha

voraus, um das chinesische Silber gegen

nissisches Geld, dessen ich dringend

bedurfte, umzutauschen, sich wegen

der Pferdepreise zu erkundigen und

das AUernothwendigste, z. B. Nagel

fur Kisten zu besorgen.

Am ostlichen Zuflusse des Borbo-

rogussun war die Vegetation in der

Tannenregion und oberhalb derselben

ziemlich iippig ; es bliihten Dracoce-

phalum altaicum, TroUius patulus, Po-

lemonium caeruleum, Hedysarum ne-

glectuin, das gelbe Hedysarum, allerlei

Oxytropis, Carex, Draba, Ophrys,

Pyrola secunda und rotundifolia etc.

Den 16. Juni gingen wir wieder etwas

voran, indem wir einem kleinenNeben-

bache^ dem Baransala, nachfolgten,

der einen siidlichen Parallelrucken

durchbricht. In der tiefen Wald-

sehlucht wuchsen ausser anderenWald-

pflanzen Aquilegia vulgaris, Polemo-

nium eoeruleum , eine mir unbe-

kannte weissbliihende Crucifere, He-

dysarum neglectum, eine Oorydalis

mit dem Blatte und Wuchse der C.

nobilis, aber mit griinlichen Bliithen.

Cortusa war hier haufiger als Kauf-

raannia. Oberhalb der Tannengranze

machten wir auf einer Wiese Halt,

die ganz von den Bliithen des Draco-

cephalum altaicum, Trolhus und Hedy-

sarum uberschuttet war. Ich machte

von hier aus dem Bache nach eine

Exkursion. Es lag hier nach Suden

. nur noch ein unbedeutender Schie-

iCiat vor, iiber den der Pass nach

tin Nilki fiihrte; die Hauptgebirgs-

masse blieb nach Norden liegen. Die

Schiefer enthielten hier zahlreiche Mu-
scheln. Nicht nur an den etwa9000'
bis 10000' hohen Passen, wo Hege-
mone, Chorispora, Pedicularis, Poten-

tilla bluhten, sondern auch im Thale

war die Vegetation iiberaus iippig, be-

sonders in der Nahe der massenhaften

Schneebriicken, die Lawinen ihren Ur-

sprung verdankten und iiber welche

die Pferde vorsichtig hinwegstiegen.

Ein eigenthiimlicher Astragalus, Ne-

peta, Dracocephalum, Silene, Linum,

Umbelliferen u. a. bluhten an den

Sudabhangen. Diesen Tag war mein

KaschgarierMussa, ein sehr gewandter

und fleissiger Mensch erkrankt, es

war offenbar eine partielle Ijungen-

fellentzundung, unter giinstigen Um-
standen eigentlieh nicht besonders ge-

fahrlich. Es schien auch, dass Jod-

einreibungen gut halfen; aber spater

erwies es sich, dass ihm die Sache

sehr bequem kam und er, als er schon

bei Kraften war, sich kranker stellte

als nothig, um nur nach Kuldscha zu

kommen. Und so transportirten wir

ihn dann am 18. mit vieler Muhe
iiber den Pass. Jenseits kam wenig

Besonderes vor, nur im Walde eine

Anemone, Kaufmannia und Sonchus

thianschanicus. Der Waldweg war

vollig verwachsen, so dass wir die

Axt in einem fort handhabten. Sowie

die Schlucht sich erweiterte, machten

wir auf einer Waldwiese Halt, auf

der iibrigens alle Blumen ausser einer

grossen Centaurea vertrocknet waren.

An Schmetterlingen war diese Gegend

sehr reich; es gab sogar einen un-

bekannten gelben Apollo. Ueberhaupt

ist die entomologische Ausbeute schon

;
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selbst der unfruchtbare Unterlauf des

Dschin hat wenigstens in dieser Be-

ziehung Vieles geliefert. Am folgen-

den Tage gelangten wir bei heisser

Witterung bald an die Aide am Aus-

gange des Baches Nilki. Caragana

tragacanthoides, Althaea, Rosa pla-

tyacantha, einige Umbelliferen , Tu-

lipa kamen hier vor. Die Kalkschich-

ten enthielten iiberreiche Banke von

grossen Meeresmuscheln und Korallen.

Dem wiesenumrandeten und mit Or-

chis latifolia, Epipactis palustris*),

Silene, Ligularia, Delphinium elatum

geschmiickten Bachufer nach, beglei-

tete ich den kranken Kaschgarier den

gleichen Tag bis Nilki, wahrend die

Leute am Thalausgange Insekten

suchten und Pflanzen umlegten. Der

Richter verschafFte dem Arbeiter am
folgenden Tage Pferde, mit denen er

iiberraschend schnell nach Kuldscha

gekommen sein soil.

*) An Orchideen ist Centralasien sehr arm,

ausser einer schonen neuen Cephalanthera

ausKokan, sab ich bis jetzt nur ausser den

beiden cben erwahnten Arten noch Orchis

Russlands und der Schweiz.

I NilkiMate hatte dem Richter

von meinen Kameelen gesprochen und

er war sofort bereit, mit mir zu seiner

Pferdeheerde zu reiten, die in der

Nahe meines Lagers weidete. Ich

iibernachtete also den folgenden Tag

in dem Aule, wo der Richter die

Pferde hielt, wurde auch auf das Beste

bewirthet, hatte aber mit alien mog-

lichen Schelmereien dieses Herrn zu

thun, der mir fur meine grossenKa-

meele nur die mittelraassigsten Pferde

und selbst kranke anschmieren woUte

und meine Leute auf jede Weise zu

bestechen versuchte; mit Miihe und

Noth konnte ich am zweiten Tage

7 Pferde herausreissen , fiir meine

Verhaltnisse immer eine Beruhigung,

denn mit den Kameelen hatte ich gar

nichts mehr ausrichten konnen. Wir

brachten nun, da wir keine iibrigen

Packsattel batten, unsere Bagage diesen

zweiten Tag auf den Kameelen bis

an das Kaschufer bei Nilki. Ich liess

meine Leute hier im Lager und ritt

selbst fur einige Tage nach Kuldscha,

um die nothwendigsten Geschafte zur

Fortsetzung der Expedition zu be-

Keine holzige Pflanze wird so stark bedeckt und im kaltenTreibbeetdurch

vermehrt wie die Rose und mannig-
j

wintert wurden. Die im Herbst ge
fach sind die Methoden, die einge-

j

bildete Callusmasse erhielt das Holz
schlagen wurden, um Stecklinge zur

|

bis gegen das Friihjahr hin die Be-
Bewurzelung zu bringen. Verfasser

|

wurzlung erfolgte. Die Resultate wa
dieser Zeilen erinnert sich aus seiner

!
ren, abgesehen von der Langweilig-

Lehrzeit, dass die Stecklinge im Herbst keit des Verfahrens, keine giinstigen

in Kistchen gesteckt, mit Glasscheiben
[
zu nennen. — Geschrieben wurde ein-





mal in einer Gartenzeitschrift, dass

fusslanges Stockholz, im Herbst ge-

steckt, gute Resultate ergebe, nach

meiner praktiscben Erfahrung und wie

es auch in derNatur der Sache liegt,

konnen hierbei nur ganz gewobnlicbe

Sorten in Betracht kommen, diese

allerdings wachsen wie andres Stock-

bolz und werden das erste Jahr schon

sehr kraftig. In Dresden, das an den

sandigen Ufern der Elbe ein sehr

giinstiges Terrain fiir Rosenkultur

bietet, ist eine viel und erfolgreich

angewendete Weise, das Stecken der

bessern Sorten einzeln in kleine Topfe^

auf halbwarmeKasten gebracht, fleissig

uberspritzt und schattig gehalten. Es

ist das jedenfalls eine praktische Ma-

nier der Vermehrung, indessen wollte

ich ein anderes Verfahren besprechen,

was ich langere Zeit mit gutem und

bestem Erfolg benutze und meines

Wiasens aus Frankreich stamrat. Kurz

nach der Bliithe im Somuier werden

(lie Stecklinge von weichem Holze

goschnitten, gewohnlich auf 3 Augen,

wovon den beiden obem die Blatter

gelassen werden. Der Mistbeetkasten,

in den sie ohne Topfe dicht anein-

ander gesteckt werden, wird der Art

vorgerichtet, dass die Blatter nicht

zu weit vom Glase abkommen und

werden die Stecklinge in reinen Sand

gesteckt, unter weichem sich leichte

Erde befindet. Die Zeit falJt also in

die heisseste desJahres, AnfangJuli,

deunoch wird auf den dicht geschloss-

nen Fenstern gar kein Schatten ge-

geben, sondern alle 10—12 Miniiten(V)

.lie Bliitter mit einer feineu Brause

uberspritzt, Narht. kr.nnon, der Wohl-

that de.. 'riiaue.H wegeu, die

abgenommen werden. Nach 5—6 Ta-

gen 15

bis 21 Tagen die Bewurzelung ein,

vorausgesetzt, dass nicht anhaltendes

Regenwetter die ganze Sache ver-

zogert. — Es kostet zwar Aufmerk-
samkeit, die Stecklinge nicht ver-

brennen zu lassen, denn die Haupt-

sache ist, dass die Blatter unversehrt

bleiben, da gerade diese ihre Funk-

tionen versehen miissen und bei dem
Experiment nothwendig sind — aber

dasselbe gelingt und es wachsen 80
bis 90 Prozent. — Tritt man den

Grunden naher, die den Erfolg dieses

Verfahrens ermoglichen, so ist letz-

den Fenstern hohe Warme erz

wird, wahrend in Folge des Besprit

die Blatter frisch bleiben.

tritt durch die ungehinderte Einwir-

kung der Sonne eine derartige An-

regungzumStoffwechsel ein, dass neue

Wurzelbildimg bedeutend rascher, als

wie bei schattig gehaltenenStecklingen

stattfindet. — Indem ich diese Zeilen

der Veroffentlichung iibergebe, be-

merke ich, dass diese Vermehrungs-

methode nichts Neues sein soil, denn

vor Jahren sah ich dieselbe bereits

angewendet, aber jedenfalls ist es ein

Gegenstand von Interesse und konnte

darum einmal besprochen werden.

Edgar Hitzschold.'

Anmerkung von E. Regel.

Eine etwelche Einwirkung des Son-

nenlichtes erweist sich bei der An-

zucht durch Stecklinge fast bei alien

Pflanzen als vortheilhaft, sofern trotz

der Einwirkung d<T Sonne die Luft

it bleibt,

:er i leiden. Der Ye



10 Gartenfiora Deutschlands, Russlands und der Schwei

merkt, ob er von im freien Lande

oder im Topfe stehenden Exemplaren

seine Stecklinge schneidet. Bekannt-

lich wachsen die von letzteren ge-

nommenen Stecklinge von Remontant-

rosen viel leichter, — wahrend Thee-

rosen,Noisetterosen, Bourbonrosen und

besonders immerbliibende Rosen bei

jeder Art der Vermehrung durchSteck-

linge leicht und sicher wachsen. Fiir

Remontantrosen ist und bleibt dagegen

die schnellste und sicherste maasen-

hafte Vermehrung irgend einer neuen

Sorte, die durch Veredlung, wobei

jedes Auge noch im gleichen Jahre

Starke bluhende Pflanzen liefert, die

schon bald, nach erfolgter Annahme

der Veredlung ein iippigeres Wachs-

thum als der Steckling zeigen, Fiir

neue Sorten ist und bleibt die Ver-

edlung im Winter auf kraftige, in

Topfe gepflanzte Wildlinge, naturUch

im Gewachshause, die schnellste und

sicherste Art der Vermehrung.

4) Ueber Einwirknng niedriger Temperaturgrade auf Vegetation.

ichtungen aus dem botanischen Garten in Breslau vom Direktor Herrn Professor

Dr. A. G. Goppert. (Fortsetzung.)

Vt'enn alle die eben erliiuterten, die

Kalte begleitenden Verhaltnisse, als

Feucbtigkeit der Atmosphare und der

Pflanzen, Winde, Abwechslung von

Frost und Thauwetter, die verschie-

dene Dauer einzelnerKaltegrade, den

eigentlichen fiir eine Pflanze an sich

todtlichen Grad sehr zu modificiren

vermogen, so ergibt sich hieraus, dass

es der genauesten Berlicksichtigung

dieser Umstande bedarf, um iiber ihre

mehr oder minder grosse Empfiing-

lichkeit fiir Einflusse dieser Art zu

ernigermassen genauen Bestimmungen

zu gelangen. Freilich vermag ich die

bisher noch nicht erklarte Thatsache,

dass die Pflanzen hinsichtlich des Gra-

des, bei welchem sie erfrieren, eine

30 grosse Verschiedenheit zeigen, nicht

naher aufzuhellen, so vielfach ich mich

auch mit Untersuchangen dieser Art

beschaftigte. Bereits am Anfange dieser

Abhandlungen haben wir erwahnt, dass

durch den verschiedenen Gehalt der

Pflanzensafte an Harz, Oel, Gummi,

Sauren, Schleime u. dgl., der Gefrier-

punkt derselben im Allgemeinen nur

nig Abanderungen erleide. Wenn
daher einmal die Temperatur des In-

neren unter Null herabgesunken sei,

sollte man es fur das Leben der Pflan-

zen ziemlich gleichgiiltig halten, ob

einige Kaltegrade mehr oder weniger

eintriiten, demohnerachtet ist dies

keinesweges der Fall, wie zahlreiche

Erfahrungen beweisen und ich auch

durch einen Versuch zu erlautern

mich bestrebte :

Am 18. Januar setzte ich einige

in Topfen befindliche Exemplare von

Chelidonium majus und Senecio vul-

garis der Temperatur der Atmosphare

von — 16« aus. Nach 10 Minuten wur-

den sie vollig erstarrt in -f 5 '* ge-

bracht, sie thauten natiirlich bald auf,

' aber waren getodtet. Dieselben bier



eben inVersuch genommeneu Exem-
plare hatten sich bis zurn Antang Ja-

nuar im Freien befunden, und zu ver-

-chiedenen Zeiten Tage lang — 6 bis

!2" ertragen, hier todtete sie also

n.ur die Intensitat der niederen Tem-

Paulownia imperialis entwickelte

bei uns im Herbst jeden Jahres zahl-

reiche Bliithenstriiusse, die jedoch je-

desmal erfrieren, wenn der darauf

folgende Winter mehr als — 10 *• Kalte

bringt. Dies findet bei uns aber nur
sehr selten statt, ward seit der Ein-

fiihrung dieses schonen Baumes im
Jahr 1852, nur in den Wintern 1861
bis 62und 1872—73 beobachtet, da-

her wir bisher auch nur zweimal die

noch vor vollstandiger Entwicklung

der Blatter zuvorkommende Bluthen-

entfaltung zu beobachten Gelegenheit

hatten.

Auf wabrhaft grossartige Weise
iiber die entschieden nachtheilige

Wirkung hoher Kaltegrade stellte

sich dies nach dem 7. December
187 6 heraus, insofern sich nach einer

Kalte von 23" alsbald ein Nachlass

bis zum Thaupunkt stattfand, so dass

man unmittelbar darauf die Wirkung
dieser uberaus niedrigen Temperatur

beobachten konnte. Eine solche Ge-

legenheit zu einer so exakten Beob-
achtung hatte sich mir noch niemals

dargeboten, daher ich auch strebte,

sie moglichst zu benutzen. Der erste

herbstliche Frost kam in diesem Jahre

(1876) ziemlich spat, erst den 24. Ok-

tober mit — 2«, wechselte mit Thau-

vptter und einer Kalte von — 6— 7^

p. G. November, so dass der Laubfall

: dieser Zeit beendiget ward. Die

vorangegangenen Monate August und
September waren ungewohnlich warm
gewesen, so dass die Holzbildung da-

durch unstreitig sehr betordert wor-

den war. Vom 7.—21. November aber

trat wieder Thauwetter ein, am 20.

fiel dor erste Schnee auf ungefrornem

Boden und zu wiederholten Malen so

reichlich, dass er im Anfange De-
zember zu 2-2 V^ Fuss Hohe ihn be-

deckte. Anfangs Dezember stets Kalte,

im Tagesmittel von —6 bis 8'', am
7. Dezember Morgens mit einem Mai
- 22

«, den 8. u. 9. Dezember Ver-

minderung auf Tagesmittel von — 5
bis 6. Den 10. abermals Steigerung

des Frostes fruh 2 Uhr bis zu — 23"

im botanischen Garten, an mehreren
andern Orten bei ziemlich exaktem
Beobachten sogar bis — 25". Nir-

gends im ganzen europaischen Nor-
den war es in den Tagen vom 7. bis

10. Dezember so kalt gewesen wie in

Breslau, wie es auch noch niemals, so

lange hier Beobachtungen stattfinden,

gewesen war. Die Wirkung war aber

auch als eine verheerende zu bezeich-

nen, wie gleich berichtet werden soil.

Am 11. Dezember minderte sich die

Kalte bis auf wenige Grad; am 12.

Mittags trat bei +2" Thauwetter

ein. Die Temperatur des Bodens
war wjihrend der 3 ktiltesten Tage
in 1 Fuss Tiefe unter dem Schnee
— 1", in 2 Fuss Tiefe -f 1^80<>, in

5 Fuss Tiefe -|- 4,81, in F. Tiefe

-f- 7,58. Die zahlreichen Frostrisse

der Baume, insbesondere die bei den
Rosskastanien, waren wahrend dieser

so niedrigen Temperatur weit geoif-

net, die darin befindlichen zu Ver-

suchen und Beobachtungen dienenden
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Holzstabe lagen auf dem Boden, eine

40jahrige mit 2 Zoll breiten Frost-

spalten sah aus, als ob sie auseinan-

derfallen woUte. Am 12. Abends er-

schienen sie alle wieder fest geschlos-

sen. Im Obstgarten der Sektion fur

Obst- und Gartenbau waren Tausende

von Birnbaumen, sowohl 10—12 Fuss

hohe Wildlinge, wie auch 4— 5jah-

rige veredelte, bis zur Schneedecke

herab erfroren, weniger hatten Sauer-

kirschen und Pflaumenbaume gelitten,

am wenigsten Aepfelbaume^ welche

grosstentheils sich noch woWerhalten

zeigten. In dem benachbarten, nicbt

der Obstbaumzucht, sondern fur die

Kultur von Parkgeholzen und Bau-

men bestimmten Garten der stadti-

schen Promenade waren sehr viele

Zweige von Platanen, Ailanthus, Pte-

rocarya, Pjrus baccata, spectabilis,

die Mandelbaume, Elaeagnus, Deutzia,

Arten von Cercis, Ilex und Diospyros,

Spiraea ariifolia, Sp. callosa, achte

Rosskastanien , Pfirsichen bis zur

Wurzel meist erfroren. In unserem

mehr gescbiitzten botanischen Garten

hatten insbesondere die japanischen

Geholze der Pomaceen und Amjg-
daleen mehr oder weniger gelitten;

die Pfirsichen nebst den neueren ja-

panischen schonen Varietaten waren

ganz vernichtet ; nur theilweise bescha-

digt waren : Aprikosen, die japanischen

Aepfel(MalusToringo,l^uringa,Kaido),

Prunus japonica, Pjrus japonica
;
je-

doch aueh andere Familien, zunachst

die Spiraeen, Ligustrum, Ulmen, For-

sythien, aelbst Rosa hyslrix, nicht aber

R. rugosa, dann die Weigelien, Ceano-

thus perennis, Paulownia imperialis, so-

wie Zweige der letzteren mit Knospen,

die freilich, wie schon erwahnt, nach

meiuen Erfahrungen schon bei
''

peraturen 10 " erfrieren.

urden noch an 60 verschie-

denen Baumen und Stranchern, und

ziemlich genau an denselben^ die in

jedem harten, 22—25" kalten Winter

hierselbst seit 1828—29 u. 1829-30

litten, Beschadigungen bemerkt, die

jedoch nicht so bedeutend waren, um
ihreExistenz zu beeintrachtigen. Ver-

wandt, aber noch umfangsreicher we-

gen ganz schutzloser, alien Winden

ausgesetzter ebener Lage waren die

Verluste der Baumschulen des Herrn

Baron von Richthofen in Karlowitz,

eine halbe Meile von Breslau ent-

fernten Orte^ die zu den reichsten

unserer Provinz gehoren und von

Herrn Obergartner Streubel gepflegt

werden. Man hatte hier -- 25 <» am

10. friih notirt. Obstsorten, nament-

lich auch wieder Birnen sehr bescha-

digt, weniger die Aepfelbiiume, aber

auch die anderen , eben genannten

Japaner und zwar diese meist vollig

getodtet, wie die neu eingefiihrte Alnus

japonica, Ligustrum amurense, ovali-

folium, Lespedeza bicolor Turcz.^

Araha mandschurica Bunge, Berberis

stenophylla, Rhus Osbecki, ferner

alle gelben Rosen, wie auch Rosa

Manetti, pomifera und, wie auch ich

schon wiederholentlich in Folge solcher

Kaltegrade beobachtet habe, unser

einheimisches Spartium scoparium,

welches bis auf die Wurzel , manch-

mal auch ganz und gar vernichtet

wurde. Die exotischen Coniferen, ja-

panische und californische, welche im

Februar 1870 und im Winter 1870—71

entweder arg verletzt oder gar ver-



nichtet worden waren, erschienen diea-

mal viel geringer affizirt. Nach meiner

friiheren Erfahrung unterliegea sie

erst nach langerer Dauer dem Frost,

weil sie unter andern wegen ihrer

harzigen Safte spater gefneren, als

die Laubholzer und sie sich bei doch

meist vorhandenem Schnee, wie dies

auch in jenen unheilvollen Dezember-

tagen 1876 der Fall war, eines dop-

pelten Sehneeschutzes, nicht bios eines

einfachen, urn die Basis der Stamme
gleich alien iibrigen GewJichsen, son-

dern auch der eiuhullenden Wirkimg

der aiif den reichbeblatterten Zweigen

meist sehr dick liegenden Schnee- und

freuen haben, deren oft libersehene

gunstige Wirkung wohl zu wiirdigen

ist und von der nachtheiligen, des

mechanischen Druckes und dem ge-

legenthch erfolgenden Astbruch auf-

gewogen wird. Ganz hart erwiesen

sich die japanischen Retinosporen, Li-

bocedrus, dann Biota orientalis, Cha-

maecyparis, Juniperus und auch Abies

grandis; Pichta, wenig beschadigt,

Cedrus atlantica, Pinus Pinsapo, ma-

ritima, Laricio, Cupressus, Prumnopi-

tys, die in den oben genannten Jahren

1870 und 1871 meist ganz zu Grunde

gegangen waren oder sich nur bis

zur Wurzel oder bis zur Schneegrenze

erhalten batten.

In der ganzen Provinz war in jenen

13

Tagen vom 7.— 10. Dezember gleiche

niedrige Temperatur unter ahnlichen,

die schadigende Wirkung derselben

noch verscharfenden Umstanden ver-

breitet, daher denn auch dieaelben

Folgen fast iiberall beobachtet wur-

den. Sie legten schon den Grund zu

der grossartigen Verringerung der

Obsternte des Jahres, die durch den

leider sich ebenso weit erstreckenden

Fruhlingsfrost des 20 Mai von — 2«

sich als ganz unausbleiblich heraua-

stellte und jede Huffnung auf Obst-

segen thatsachlich veruichtete.

Aus dieser grosseii Zahl von Einzel-

beobachtungen der Pflanzen, welche

sich in gewohnlitjhen bis zti 18—20"

kalten Wintern erhalten, ergibt sich

wohl auf das Ueberzeugendste, wie

sehr sich die Wirkung hoher Kalte-

grade von der niederen durch gros-

sere Intensitat unterscheidet. An diese

prinzipiell also vielleicht nicht uube-

deutenden Erscheinungen mogen sich

andere, nicht minder exakte reihen,

bei wblchen die hochsten Grade fest-

gesetzt wurden, welche tiberhaupt

Gewachse ertragen und zwar a zu-

nachst die unseres botanischen

.nsalsH auptb eobachtungs-
denen dann b eine Unter-

ng tibe r die hochsten
grade, welche die Vegeta-

in arkti ichen Regionen zu

gen hat folgen wird.

{Fortsetzung folgt.)

j) Epheulaubeu Im Freien nnd Ephea-Einfassnngen.

[an sieht wohl oft Lauben im Zim- wohl zu den Seltenheiten gehoren, ich

kiimmerlich mit Epheu bewach-
i

sah wenigstens die erste voriges Jahr

aber im Freien mochten solche ! in Oppenheim am Rhein. Dieselbe
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rlich ;

Ranken hingen halb bis zum Boden,

viele weiter hinab iiber die Mauer.

Dieser Epheu iiberwuchs in wenigen

Jahren die ansehnlich grosse Laube.

Als man dieselbe auf einer Terrassen-

Epheuranken von der bis dahin rei-

chenden, mit Epheu bewachsenen

Mauer iiber die Laube und pflanzte

dann noch dazu. So lange das Lau-

bendach nur aus Latten bestand, ge-

dieh der Epheu nicbt sonderlich; als

man aber ein Bretterdach anbrachte,

nahm er schnell sichtlich zu und ent-

wickelte sich zu der angedeuteten

Vollkommenheit. Wenn auch alle Welt
Weiss, dass der Epheu einer Mauer
oder eines Baumstammes bedarf, urn

daran zu wurzeln, so lag doch der

Gedanke, dass er sich auch auf ge-

hobeltem, glattem dachartigem Holze

wohlbefinde, nicht ganz nahe. Mochte
diese kurze Mittheilung recht Viele

veranlassen, den Epheu in Gegenden
mit milden Wintern recht haufig auch

an Gelandern, Lauben, Holzsaulen etc.

zu verwenden, namentlich in kleinen

Hausgarten, denn sein ewig frisches

Griin tragt wesentlich dazu bei, die

Lange des Winters scheinbar zu ver-

kiirzen. In kalteren Gegenden muss
man leider auf diesen Schmuck ver-

zichten, muss froh sein, wenn er sich

an Baumen undMauern in geschutzter

Lage erhalt, denn selbst der gemeine

Waldepheu erfriert an ausgesetzten

Stellen in kalten Wintern, wie z. B.

in dem von 1879—1880. Dagegen

bleibt die Benutzung des Epheu's am
Boden, wo sich selbst der zartlichere,

grossblattrige, sogenannte irlandische

oder schottische Epheu halt, und wenn

auch die Blatter einmal erfrieren, sich

bis zum Sommer neu damit schmiickt,

ja dadurch sogar manchmal schoner

wird. Ich empfehle besonders, im land-

schaftlichen Garten grosse Blumen-

beete damit einzufassen, sowie auf Ra-

sen, wo es passend ist, guirlandenartige

Verschlingungen anzubringen, Ich

habe auf diese Art die Figur eines

riesigen Fachers von vielleicht 60 Fuss

Durchmesser gebildet, welcher trotz

der Kunstelei in seiner Einfachheit sehr

gefallt. Es gibt kaum eine andere

Pflanze, welche sich in solchen For-

men so kraftig vom Rasen abhebt,

wie der dunkellaubige Epheu, Werden
die Einfassungen durch die Ausbrei-

tung der holzigen Ranken zu hoch

und breit, so miissen sie, so lange es

angeht, durch Beschneiden in den

rechten Grenzen gehalten werden;

hilft dies aber nicht mehr, so reisst

man den Epheu heraus und pflanzt

jungen an, wozu meist das Material

sich in der alten Pflanzung findet.

Nachdem der siidlich gelegene freie
|
botanischen Museums einige Jahre

PlatzvordemHoraaaldesneuerbauten
i durch eine Gruppe diverser Blatt-
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pflanzen in uppigster Entwicklung ge-

schmiickt gewes^-n war, wurde in die-

sem Jahr der Versuch geuiacht, auf

diesem ziemlichsonnigen, von Norden

geschiitzten Platz, eine Anzahl subtro-

pischer Nutzpflanzen zu einer Griippe

auszupflanzen, und mochte eine ]\Iit-

theilung uber das Resultat dieses Ver-

suchs nicht ohne allgemeines Inter-

Natiirlich konnte die Auswahl tro-

pischer und subtropischer Kulturpflan-

zen in Anbetracht des hiesigen Kli-

ma's, welches nur selten am Spalier

siisse Trauben, Pfirsiche und Aprikosen

hervorbringt , nur eine beschrankte

sein, auch verstand es sich von seibst,

dass auf zartere Pflanzen des feuchten

Warmhauses, zumal wenn sie nur ein-

mal in der Sammlung vertreten wa-

ren, verzichtet werden musste. Den-

noch wird die nachfolgende Liste zei-

gen, dass manche Nutzpflanze heisser

Lander trotz des ungiinstigen Som-

mers iiber Erwarten im freien Grunde

gedieh, und dass auch im kalteren

Deutschland hochst interessante Zu-

saramenstellungen exotischer Nutz-

pflanzen im Freien sich machen las-

sen, die wahrend der Sommermonate

ein ihrer heimathlichen Vollkommen-

heit ahnliches Wachsthum annehmen,

und in solcher Entwicklung zu einer

Gruppe vereinigt, weit mehr belehren

und anzieheu; als die im Gewachshaus

zerstreuten kummerlichen Topfexem-

plare. Durch fortgesetzte Versuche

wird die nachfolgende Liste noch durch

manche wichtige Pflanze sich erganzen

-en, wahrend seiche, die hier ein ne-

, rives Resultat ergaben, nur in war-

len Gegenden prosperiren werden.

des Lage

nd Unkri Anbe-Laub

tracht der hiedurch verursachten Un-

kosten verzichtet, da sontiige Beete

mit fockerer schwarzer Erde vor Ge-

bauden sich bis Ende Mai meist ge-

nugend erwarmen, dagcgea halte ich

ein Begieasen mit wenigstens von der

Sonne erwarmtem Wasser fur sehr

wesentlich.

Unter alien tropischen Fruchtbau-

men liefert das auffallendste Beispiel

kraftvoUer Entwicklung unter freiem

Himmel im Gegensatz zu dem kiim-

merlichen Wachsthum unter Glas :

Der Melonenbaura (Carica

Papaya L.).

Wahrend der Jahreszuwachs des

Stammes unter Glas in den fiir derlei

Pflanzen meist zu sehattigen und feuch-

ten Warmhausern kaum 40 Cm. be-

tragt, ist derselbe bei uns in's Freie

ausgepflanzten Exemplaren ca. 80 Cm.,

die handformigen Tlappigen Blatter

erreichen 80 Cm. Durchmesser und

zeigen mit ihrer schonen Nervatur

und den buchtigen und fiederschnittig

zertheilten Lappen eine der schonsten

Blattformen im Pflanzenreich. Unter

der gewaltigeu Blattkrone erscheinen

im Sommer Hunderte von griingelben

Bluthen in zahlreiehen handlangen

Rispen, welche an warmen Sommer-

abenden einen eigenthiimlich starken,

den Orangenbluthen ahnlichen Duft

verbreiten. Die starken vStamme, wel-

che bei weiblichen Exemplaren (die

Pflanze ist dio^isch) in warmen Lan-

dern mit zahlreiehen griingelben, zu-

weilen kopfgrossen Friichten ge-
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schmiickt sind und bei uns eine Blat-

terkrone von 6—8 M. Umfang tragen,

geben der Pflanze ein acht tropischea,

palmenahnliches Ansehen, und machen

sie nachst dem Ricinus zur effekt-

vollsten und brauchbarsten Blattpflanze

geschutzter Rasenparterres. Dabei ist

die Pflanze iiberaus anspruchslos. Sie

und nahrhaften Erde vorlieb und

wachst, AnfangOktober mitSchonung

der Wurzeln eingepflanzt, in einem

temperirteu Kalthaus oder trockneren

Warmhaus frohlich weiter, wenn sie

auch die meisten alten Blatter ab-

wirft. Ich habe gefunden, dass sie

auf einem Schaft oder oben auf der

Stellage fast ganz trocken gehalten,

am besten uberwintert, wiihrend sie

niedrig gestellt oder gar feucht ge-

halten, am fleischigen Wurzelhals

leicbt anfault.

Herr Universitats-Gartner Muller in

Giessen bat die weibliehe Carica mi-

crocarpa Jacq. (monoica Desf.) mit

C. Papaya befruchtet und Hybriden

erzogen, dereu weibliehe Pflanzen

leicbt Frliehte ansetzen und im Blatt

die Mitte zwischen Vater und Mutter

halten. Die mannlicben Exemplare

dieser Hybride nahern sich im Habi-

tus mehr der Mutter (C. microcarpa),

ihre Blatter sind einfacb bandformig

gelappt, und ahneln auch durch die

glanzende Oberflache und die im Som-
mer rothen Nerven dem Ricinus blatt.

Wabrend diese Hybriden im freien

Gartenbeet fast ebenso iippig wachsen
wie C. Papaya, eignet sieh C. micro-

carpa, aus Caracas und Chili stam-

mend, gar nicht zum Auspflanzen,

denn sie wachst nicht vom ileck und

macht keine schonen Blatter. Der

reichliche Milchsaft der Carica-Arten

schmeckt sllss und soil zahes Fleisch

rasch weich kochen belfen.

Vom Kaffeebaum (Coffea arabica

L.) wurde ein altes, bereits etwas ab-

standiges Exemplar von 2 M. Hohe

ausgepflanzt. Seine Blatter litten an-

fangs etwas von der Sonne, da er

schon gegen Ende Mai fast ohne alle

Abhartung aus dem Warmhaus in's

Freie gepflanzt wurde. Er entwickelte

aber eine ueue Krone und einzelne

Bluthen und Friichte; welch' letztere

Ende September in halber Entwick-

lung abfielen. Im Warmhaus baben

aber starke und stattliche Exemplare

noch weniger Bluthen und Friichte

gezeigt, was ich dem triiben Sommer
zuzusehreiben geneigt bin. In war-

meren Sommern wird der Kaffeebaum,

wenn vorher geniigend abgehartet, in

geschutzter Lage sich ganz gut ira

freien Grund des Gartens machen, da

er viel Nahrung, Luft und Licht liebt

und nur unter solcben Umstanden von

der Wolllaus frei bleibt.

Vom Zimmtbanm wurde nur ein

iibriges Exemplar der Species Cinna-

momum Culilawan Nees, von den

Sunda-Inseln, ausgepflanzt und machte

wenig Fortschritte, auch wurden die

Blatter bei rauhem Wetter gelblich,

erhielten sich aber bis 17. Oktober,

wo ein jaher Frost von — 3 ^2 ® R.

der Pflanze ein Ende machte.

Der stisae Zimmtbaum (Cinna-

momum dulce Nees) aus China und

Japan wird aber, wenn geniigend ver-

mehrt, sich fiir diese Gruppe vor-

treftlich eignen.

Das Zuckerrohr (Saccharum offici-





narum L.) in einem schwacheren Topf-

exemplar ausgepflanzt , entwickelte

sich bis Oktober zu einem Meter hohen

stattlichen Busch, ahnlich der vielfach

angepflanzten, fast winterharten Eu-

lalia japonica. Die etwas helleren,

1^2—2 M. langen, in weitem Bogen

iiberhangenden Blatter machen das

Zuckerrohr in warmer Lage zu einem

Ziergras ersten Rangs. Anfang Ok-

tober eingepflanzt und in das Warm-
haus gestellt, wachst es vergniigt weiter.

Auch der Re is (Oryza sativa L.)

gedieh leidlich und entwickelte zahl-

reiche Fruchtahren von nur 50 Cm.

Hohe, da er von den andern Pflanzen

iiberwuchert wurde. Derselbe wurde

im warmen Mistbeet bei reichlicher

Bewasserung angezogen und aus den

Samentopfen ohne Storung der Wur-

zeln erst gegen Ende Juni ausgepflanzt.

Dem Ingwer (Zingiber officinale

Rose.) und dem Zingiber (Cassumunar

Rose), beide aus Ostindien, bekam

der rauhe Sommer weniger gut. Die-

selben machten zwar bis 1 M. hohe

Triebe, zeigten aber kuhle Witterung

sofort durch Gelbwerden an, wahrend

bei starker Sonne die Blatter sich

Ebenso verhielt sich diePfeilwurz

(Maranta arundinacea L.), Westindien,

welche sich bei warmer Witterung

zwar kraftig entwickelte, aber nur

venige Bluthen entfaltete und kaum

7(» Cm. hoch wurde.

Etwas barter zeigte sich das Para-

dieskom (Amomum granum paradisi

L.) aus Guinea, blieb aber V^ M.

Hohe stehen.

Dagegen entwickelte sich der K a-

raibenkohl (Caladium sagittifolium),

derauf den Antillen wieCalad. esculen-

tum der essbaren Wurzeln wegen an-

gebaut wird, zu grosser Ueppigkeit,

desgleichen das sehr ahnliche und

ebenso schone Caladium violaceum

Desf. aus Westindien.

Der Indigo (Indigofera tinctoria

L.), Ostindien, machte keine Fort-

schritte im Freien, sondern blieb

klein und kiimmerlich, ohne Bluthen

zu entwickeln, vielleicht mochte In-

digofera Anil L. aus Sudamerika, sich

fiir's Freie besser eignen, denn ich

hatte letzteren einmal im Jahr 1870

im P>eien in schoner Bluthe.

Mit der Baumwolle (Gossypium

herbaceum L.) aus Mittelasien wurden

schon in friiheren warmeren Jahren

erfolgreiche Versuche im Freien ge-

macht; sie blieben stehen und ver-

kiimmerten, ohne Bluthen und Friichte

zu entwickeln, wahrend sie im Som-

merkasten ausgepflanzt, iippig ge-

deihen und Bluthen und Friichte her-

vorbringen.

Ebensowenig wollte der Okra oder

Gombo (Hibiscus esculentus L.), der

in beiden Indien, in Afrika, besonders

Algier und in Syrien um seiner hand-

Iangen schotenartigen Fruchte willen,

die halbreif wie Bohnen zubereitet und

gegessen werden, vielfach kultivirt

wird, im Freien gedeihen, sondern

seine schonen gelben, im Centrum

schwarzrothen Bluthen und wohl-

schmeckenden Fruchte entwickeln sich

nur im hohen Sommerkasten bei einer

Behandlung, wie sie die Melone ver-

langt, die im hiesigen Klima auch nie-

mals im Freien gezogen werden kann.

Nur Hibiscus Manihot L. aus Ost-

indien, dessen zerkleinerte schleimige
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Wurzeln in Japan der Papiermasse

beigemengt werden, offnet, an einer

warmen Mauer ausgepflanzt, seine

handgrossen, atlasgelben, im Centrum

schwarzen Bllithen und reift in guten

Jahren auch reichlichen Samen.

Auch Corchorus olitorius L. aus

Oatindien, dessen Blatter zu Gemlise,

die Stengel, wie C. capsularis zu Jute,

die Samen zu Oel verwerthet werden

sollen, kommt nur im Sommerkasten

ausgepflanzt gut fort und muss, wenn

bei rauhem Wetter und Fensterab-

schluss viele Lause eintreten, reich-

lich mit Tabaksstaub eingepudert wer-

den, wie die Vorhergehenden.

Die Erdnuss, Arachis hypogaea L.

(Papil Hedysareae) aus Brasilien, ge-

hort gleichfalls zu den Sommerge-

wachsen, welcbe der Warme eines

Melonenkastens bedurfen. Die unter

der Erde reifenden Friichte schmecken

gerostet mandelartig und liefern ein

feines Oel.

Selbst der spanische Pfeffer,

Capsicum annuum L., aus Mexiko mit

seinen Varietaten, konnte bei der

mangelnden Sonne- u. Sommerwarme
nicht recht zur Geltung kommen, in-

dem er nur wenige seiner schonen

rothen Fruchte reifte und meist nur

in's Kraut wuchs.

Von den, essbare Friichte liefern- I

den Solanum-Arten wurde nur Sola- I

num quitense H.B. ausgepflanzt, weil
\

es durch seine priichtigen Blatter zu-
;

gleicb zierte. Ueberhaupt wurde der I

Befiirchtung, dass die Gruppe ein un-
j

schones und armseliges Ansehen dar-

bieten mochte, durcb das ungleiche, I

theilweise kiimmerliche Wachsthum so

verschiedenartiger Gewachse vorge-

beugt durch die iippige Entwicklung

nachfolgender Nutzpflanzen, deren

blosse Aufzahlung geniigt, da sie

iiberall als Blattpflanzen oder sonst-

wie Verwendung finden :

Die Papyrus- Staude (Papyrus anti-

quorum), der bunte Mais (Zea Mais

japonica), der neuseelandische Flachs

(Phormium tenax), der Gummibaum
(Ficus indica), der Papierbaum aus

Formosa (Aralia papyrifera), die Dat-

telpalme (Phoenix dactylifera) , der

Tabak (Nicotiana macrophylla) , der

Oelbaum (Olea europaea), der Kam-
pherbaum (Laurus Camphora), der

achte Firnissbaum (Rhus vernicifera)

mit schonen Blattern, der Johannis-

brodbaum (Ceratonia Siliqua), der

Theestrauch (Thea chinensis var. vi-

ridis und Bohea), die Terebinthe

(Pistacia Terebinthus), der Mastix-

baum (Pistacia Lentiscus, Piatacia vera

fehlt leider), die Nesseltuchpflanze

(Boehmeria nivea), das Parfumkraut

(Pogostemon Patschouly), die schonen

bluthenreichen Cistus-Arten, beson-

ders Cistus ladaniferus, der den herr-

lichen Ladanum-Gummi liefert und

andere, zu denen nachstes Jahr noch

manche wichtige Pflanze kommen wird,

welche bis jetzt nicht geniigend in

unserer Sammlung vorhanden war,

z. B. die Krone aller tropischen Nutz-

und Blattpflanzen, die Banane, die

freilich nur in weniger niitzlichen

Arten, als Musa Ensete und Musa
superba bei uns in's Freie ausgepflanzt

werden kann.



II. Neue tmd empfehleiiswerthe Zierpflanzpn.

11. Neue und empfeliloiiswei'tlK^ Ziorpllaiizeii.

Fruclithaufchen. Bildet his 15 Fuss hohe

Stamme und gehurl zu den iieiiesteu ausge-

zeichnoten Einfuhrungen des oben genaimten

Etablissements. J. Veitch sagt. dass diese

Art von seinem Sammler, Herrn Downtoii,

auf der im Stillen Ocean westUch von Chili

Uegenden Insel St. Juan Fernandez autge-

funden und in sein Elablissement eingefuhrt

worden sei, wrahrend in den botaniscben

Werken die Samoa- und Fidji-Inselii als Va-

terland angegeben sind, — es scheint mithin

diese Art eine weite Verbreitung auf den In-

seln des Stillen Oceans, die zvviscben Amerika

und Neuholland liegen. zu besitzen. Muss in

der warmen Abtheilung des Famhauses oder

Wintergartens kultivirt vverden. (S. Abbil-

dung pag. 20,)

2) JiDiCHS zebrinii^ h. Bull. (Abbildung

Seite21.) Eine eigenthumliclie Binse Japan's,

die Herr W. Bull durch Vermittelung des

Herrn T. Hogg in New York erhielt. Herr

W. Bull sagt von dieser Pflanze, dass sie

fast einem Bundel Stacheln des Stachel-

schweins gleiche, welche aufrecht in den

Boden gesteckt sei. Die Stengel und Blatter

dieser Pflanze stielrund wie bei unserm J.

effusus, aber durch weisse breite Querbinden

Pllai

ungtei

langen und stachelig gesaglen Blattern. so

dass auch diese die Form der Bromelien

nachahmen. Es sind bei diesen ausschliess-

lich in den sudlicben Staaten Nordamerika's,

in Mexiko, Chili, Brasilien und selbst noch

in Neuholland uachsenden Arten, nur die

eigentlicbe Blaltnache fehlt.

Eine der verbreitet?ten Arten dieser fiber

Seile 22 abgebildete E. bromeliifolium La-

roche, das in Mexiko heimiscli i~t. Bei un^

im rauhen Norden gedeihet es nur im Kalt-

hause im Topfe kultivirt, im sildwestlichen

Deutschland und ira mildern Suden und

Westen Europa's gehort es gleich den Yucca-

Arten zu den imponirenden Pflanzen des

freien Landes, Die Blumen stehen wie bei

alien Eryngium-Arten in dicblen Kopfen in

den Rispe. Aehnliche. in Kultur befindliche

Arten, sind E. aquaticura L. (Pennsylvanien

bis Virginien), E. pan danifoli urn Cham,
et Schlechtd. (Brasilien) , E. panicula-
tura Laroche (Chili und Brasilien), E.
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4) Gypsophila cerastoides Don. (i5ilenea<

Eine perennirende Pflanze, die auf de

Passe Vernague in den Gebirgen Kaschniii

ward und von Don in der Flora

=!" (p. 21?5) ziier«t beschrieben ward.

ih.Jirh.MP Hpsf-lireibung: und Abbil-
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7^^'

Garten in St. Petersburg einffilirte. Aus der

dicken fleischigen Wurzel entspringen zahl-

reiche, ungefdhr 1 F hohe Stergel, vvelche im

Spatsommer die grosse spitzenstandige Dolde

(lung derselben gab Dehle in Jatquemout's

Raise iiach Ostmdien (Seite 26, T.ifel 28).

Herr Max Leichtlin in Baden-Baden hat die-

',elbe in Kultur emgefuhrt. Sie bildet auf-

^teigende, vom Grunde an stark vera&teUe

mid lose filzig-beharte Stengel Die Bl.lltei

-Hid \erkehit eiformig-bpatbelWrmig, spitz-

lich und scharflich anzuffihlen Die Blumen

^tehen in \ielblumigpn ausgebreiteten Tiiig-

dolden Kelch behart; Blumenblatter weisb

Bluhel den ganzen Sommer hmdurch. Ueber

die Kultur dieser neuen schonen Art konnen

wir noch nicht viel sagen, als dass dieselbe

bei'uns im freien Lande wohl gut bluhete,

5) Sedum Selskionxm E,fl et Mauri. Im

11. Bande der Gaitenilora paj. IbO tab ,ibl

2aben wir die Beschreibuncr und Abbildung

^enden Sedum. da*- Herr Maark am T^ssuri

im Amurgebiet entdeckte und durcli von

ihra gebanimelte Sanieu iii den botauischen

nicbt -o '

S. kamtbch \\

vvenig \erbreitel;. da es wegen seiner spaten

Bluthezeit sellen Samen tragi und daher im

Fiubjahre diireh Stecklinge vermehrt werden

mu-^s. Von den verwandten Aiteii unter-

bcheidet es sich bchon durch die kleineii

abstehenden Haare, mit denen es allenthalben

dicht bekleidet ist.



•r e(1ekt\olNten zur Kullu

an bie zu Hordurpii o.ier

iLt^at' ) Kb MMJ 4 -

rende Blatt- und Florblumen allgemein kul- I r»M ^>ti,iu. li ,ni-

tuirt werden. Allu --tamnieii aus. Japan und I
0^" t.,-M.ii./t f-

C.hina und die buntblaltntren Formen sind
j

licl.' i i -elirklcnen

alles Produkte der japanischen Gartenkunst in dicht.'n \s,ili,^.ii AfL.-'I. -lelienden Blu-

und ursprunglich von deni urn die Linfuh- , men. Isl allgemein zu empfehlen als eine

rung japanischer Pflanzen nach Europa hoch der unempiindlichsten imiuergruneu Deko-
\ejdienten Siebold bei uns in Kultur ge- ' ration^^tiaucher lur's warme Zimmer, wo
bracht. Danials war Japan noch ein im In- dertelbe auch \om Fenster weiter entfernten

fur die Europa^r verschlo-'senes ]

der dortigen Garteu,

Plalzen sich verba
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(leii Garten hiiufig rnit Gb. tTPctus verwecli-

seJt wird. BeideArten sind verhallnissmassiij

selten in Kultur, sie verdienen aber als un-

empfindlicbe. 2—4 Fuss hohe immergrQne
Dekorationsstraucher fur den Zimmergarlen
iind den Winterjjarten allgenieine Verbrei-

Die Dasylinen bewohnen alia Mexiko und
stellen gleichsam Dracaenen mit einem kurzen

dickera Stamme dar, der auf seiner Spitze die

dichte Krone der schmalen iangen Blatter

tragi, von denen die innern aufrecht stehen,

wahrend die aussern herabhangen. Die zwei-

hausigen kleinen weissen Blumen stehen in

einer spitzenstandigen Rispe, die sich aus

dem Herzen der Blatter erhebt. Da in Foige

der Entwickelung des BlQthenstandes die

schone dichte, den eigentbumlichen Schniuck

dieser Pflanze bildende Blattkrone zerstort

wird und die Pflanze auch keinen Samen
bei uns tragen kann, well wohl kaum der

Fall eintreten durfte, dass heide Geschlechter

zugleich zur Bluthe kommen, so ist die Blii-

thenentwickelung imrnerhin ein unwillkom-
menes Ereigniss bei diesen Pflanzen.

D. acrotrichum, welches unsere Abbildung
darstellt, hat einen sehr kurzen Stamm, 3—4 F.

lange, kaum '/a Zoll breite blaugnme stache-
lig-gesagte Blatter, deren bald vertrocknende
Spitze sich in ein Bun del Fasern auflost. D.
serratitoliumZucc. istahnlich mit mehr
grunen Blattern ohne Faserbundel auf der

scheidet sich kaum durch schmalere in eine

langere, in ein Faserbundel endende Spitze

von D. acrotriche. D. longifolium Zucc.

hat breitere ungezahnte, grune lang herab-

hangende Blatter, die bei alten Exemplaren

Fuss lang werden und bildet einen einige

V. All

6—8" H. durchwinlert und verlangen einen

nach alien Seiten freien lichten Standort auf

kleinen Saulen, Stammabschnitten oder

kleinen Tischen, damit die Blatter sich nicht

nur ungehindert nach alien Seiten ausbrei-

ten, sondern auch ungehindert herabhangen

leicht zu kultivirenden Pflanzen, die ganz

besonders als ausgezeichnete eigenthumliche

Dekorationspflanzen desWintergartens zu em-

pfehlen sind. Im Zimmergarten kultivirt,

rnussen sie auf einer Saule vor'm Fenster

aufgestellt und von Zeit zu Zeit gedrehl wer-

den, damit die Blattentwickelung sich nach

alien Seiten gleich bieibt. Eine lehnaige
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ihnen am besten zu. Vermehrung durch

Samen, die aus dem Vaterlande direkt ein-

gefuhrt in den Samenhandlungen und na-

mentlich bel Haage und Schmidt stets vor-

rathig sind.

10) Dioon edule Lindl. (Cycadeae.) Mexiko.

Eine im Habitus mit dem bekannten Cycas

revoluta verwandte Gycadee Mexiko's, wel-

che in den 40ger Jahren durch Baron Kar-

win sky in grosser Menge n lebenden Exem-
pla en eingefuhrt ward. Auch in neuerer

Zei eiche junger

alte e Stamme in Kultur. Der Stamm wird
5- 7Fusshoch,anfangsov al, spaterdickund
vval ig und mitFasern bekleidet. Die eder-

sch. ittigen Wedel haben ineare stechende

und mit breiter Basis a. der Blattspindel

'l"'^'';#'

tchen. Die Tracht dieser einzigeu Art der

ung gibt die beislehende Figur. Eben-

eine Dekorationspflanze fur's Warmhaus
den Wintergarten. Zur Zimmerkultur

it-'er als die Cycas- und Ceratozamia-Arten

mpfehlen wegen der starr nach alien

Blatter. Lehmige Erde

radten verhaltnissmassig

Wurzel-

perennirende Dekorations-

pflanze, die im Suden Europa's wild wachst.

Aus dem Herzen des Wurzelstockes steigt

der4—SFusshoheBhithenschaft empor, der

in rispenformigem Bluthenstand die grossen

Dolden gelber Bhimen tragi. Schon als ein-

zelne Dekorationspflanze, verlangl aber eineii

trocknen nahrhaften, lockern lehmigen Bo-

den und sonnigen Standort und ist niehr

fur den mildern Westen und SQden Deutsch-

lands zu empfehlen, da dieselbe im rauhern

Osten und im mittlern Russland im Winter

gemeiniglich erfriert. (E. R.)

E. Beschrieben im Botanical
Magazine.

12) Odontoylossum Pescatorei tar. limhosum

Rchb. f. (Orchideae.) Eine neue Abart mit

den dunklen Flecken des 0. P. purpuratiim
;

dieselben finden sich aber in g^-ringerer Zahl

.
scheibe mil malve^

net. (18M0. XIII.

farbigen Flecken gezeich-

muni, Linn.'. (Umbelliferae.)

dunkelgrunen grossen, in

13) Nrpenthe.i hi

pentheae.) Hook, i

- Stammt aus Bor

alranita J. I). Book. (Ne-

D.C. prodr. XVII. p. 97.

neo, woLowundandere



Deutschlands, Rui

! Garten Europa's

Burbidge, welch

i an das Etablissement J. Veitch i

; sandte. Die lan^lic ;n Oder verkehrt-

r sind hautig und
|

von zahlreichen Langsnerv

und dunkelgrun. Die kurzen, sackformigen

Schlauche sind iu d^r Jugend mit eiiiem

gezahnte Fliigel. Der Hals der Schlauche

hat einen gefurchten Rand, welcher sich

nach hinten aufrecht erhebt und mit zwei

zuruckgebogenen Sporen eiidigt, welche den

Fangen einer Schnecke nicht uiiahnlich sehen.

Es scheint, dass der von Herrn Moore im

Journal of botany, Januar 1880 bepchrie-

bene Nepenthes Dyak eine jugendliche Form

(1880. XIII. p. 200.

14) Pothos ceratocauUs N. E. Brown. (Arc

Etablissement der Herren J. Veitch u. Sohne

durch Herrn Burbidge aus Borneo einge-

Baumen emporklimmende und

k'urzeln festhaltende

Aroidee. Sie hat

Pflanze, die vor einigen Jahren vom Eta-

blissement W. Bull als Marcgravia paradoxa

verbreitet wurde. Beide Pflanzen durften zur

Gattung Monstera gehoren. Die am Grunde

herzformigen Blatter sind breit elliptisch, an

der Spitze stumpf. Sie stehen so dicht, dass

die unteren durch die Bander der oberen

Blatter theihveise verdeckt werden, ebenso

bedecken sie ganzlich den Stengel ; ihre

Oberflache ist glSnzend dunkelgrun; unten

sind sie blassgrfm. (1880. XIII. p. 200.)

15) Tillandsia (Platystachys) distachya Ba-

ker. (Bromeliaceae.) Der Konigliche Garten in

Kew erhielt diese neue, mit T. polystachya

Art von Herrn Gabb aus Brittisch Honduras;

die Pflanze bluhte zuerst im Januar 1880.

Die ganze Pflanze ist 1 Fuss hoch, epiphy-

tisch. Zw6lf bis funfzehn lanzettliche, fast

einen Fuss lange Blatter bilden eine sitzende

Rosette. Die verbreiterte Basis der Blatter

ist 1 ZoU breit, gegeu die Mitle haben sie

jedocb nur eine Breite von Va Zoll, Die

Farbe der Blatter ist blassgriin, oberhalb

sind sie glatt, am Grunde und auf der Ruck-

seite aber mit feinen Schiippchen bedeckt.

Bluthenschaft aufrecht, '/2 Fuss lang, mit

linearen, gekriimmten Blattern bedeckt.

Aehre zweireihig, V2 Zoll breit, 6-12blumig.

Bluthenhullblalter grun, glatt, 1 Zoll lang.

Kelch '/4 Zoll lang. Biumenkrone weiss,

xni. 200.)r/j Zoll lang.

16) Odontoglosmin Rossii Ldl. tar. pallens

Echb. f. (Orrhideae.) Eine im Garten des

Herrn W. Bull befindliche Form mit hell-

ocherfarbigen Blumen, bei denen die Schwiele

der Lippe sehr wenige, bellbraune Fleoken

auf der innern Seite hat. (1880. XUI. p.200.)

17) Masdevallia pulcinaris Rchb. f. (Or-

chideae.) Die merkwurdige Art, uber deren

Ahstammung nichts gesagt ist, befindet sich

im Besitze des Herrn Joseph Calvert in Lon-

don. Die Blatter sind bemerkenswerth leder-

artig, langlich-zungenformig, spitz, in der

Mittellinie unterhalb scharf gekielt, eine

Spanne lang, fast 2 Zoll breit; der sehr

einigen Scheiden bedeckt. Die lockere Traube

ist achtblumig. Das Riickensepal ist drei-

eckig, helmformig in einen Schwanz verlau-

fend, olivengrun mit 3 Nerven, purpur punk-

tirt. Die purpurne Spitze des Schwanzes ist

gekrummt wie eine Katzenklaue. Die seit-

lichen Sepalen sind auf ^ia ihrer Lange ver-

bunden, sind olivengrun mit dunkelbraunen

Nerven; die purpurrothen Schvvanze sind

kiirzer als die Scheibe. — Die ubrigen Blu-

thentheile sind gelhlich-weiss mit mehr oder

weniger dunklen Flecken. (1880- XHI. p. 200.)

18) Odontoglossum Rossii Ldl. v. musaicum

Rchb. f. fOrchideae.) Eine schSne ini Be-

sitze des Etablissements W. Bull befindliche

Abart. Die untere Halfte der violetlen Pe-

Flecken und kastanienbraun

streift und punktirt. Die SepJ

gelblichem Grunde eine Menge

brauner Flecken und Streifen

grun gerandet. (1880. XIIL

19) Eestrepia Falkenhergi Rchb. f. (Orchi-

deae.) Unterscbeidet sich durch ihre GrSsse

von alien andern Arten dieser Gattung,

; Lappen, ge-
___^-ttn

,len haben auf
~

|

n, .ammtiich
|

p. 200.) P



mpfehlenswerthe Zierpflanze

ebenso durch die einfarbigen,

Scheiden, Die Blumen sind in der Art wie

bei R. antennifera, gelb mit etwas vveiss und

purpur. Wurde wahrscheinlich zuerst von

Mr. Patin in Neugranada entdeckt, und spater

von zwei jungen deulschen Pflanzensamm-

wiedergefunden ; leider ist der erstere, Carl

Falkenberg, schon im Juni v. J. im Alter

von 30 Jahren auf St. Thouias gestorben.

20j Liparis Strkklandianii Kchb. f. (Or-

und wurde bei W. Bull eingeffihrt. Bliihte

zuerst bei Sir C. W. Strickland in Ilildenley.

Scheinknollen conisch-eiformig , niit zwei

zungenformigen, spitzen Blattern von apfel-

gruner Farbe. Der Bluthenstand tragt eine

dichte Traube grunlicher Blumen, die sich

spater ocherbraun farben. (1880. XIIf.p.232.)

21) Odontoglossum crispum Ldl. flaveolum

Rchb. f.
(Orchideae.) Eine Abart mit ganz

gelben Blumen, die sehr wenig rothe Punkte

und Linien haben. Von Mr. Carder aus Bo-

gota
I

siana Echh. f. (Or-

; Brasilien, welche im

Jahre 1880 zum ersten Male im Hamburger

Saunders mitgetheilthatte. Blatter sehr dick,

rund, pfriemenfSrmig, 2 Zoll lang. Bluthen

ocherfarbig mit 3 purpurnen Langsstreifen

an den Blumenblattern. Lippe ocherfarbig

mit malvenfarbigem Saume und ebensolchen

feinen Punkten. Saulchen weiss und mal-

venfarbig. (1880. XIII. p. 264.)

23) Angraecum hijaUides Mchb. f. (Orchi-

deae.) Von den Herren J. Veitch u. Sohne

aus Madagascar eingefuhrt. ist diese Art

cranz das A.citratum en miniature in ihrem

Wuchse. Blatter sehr dick, langlich keilfor-

mig mit einer schiefenSpitze. Bluthenschaft

^'^hr kurz und klein mit einer einzigen

>inen, glasartigen Blume, welche zungen-

mige Blumenblatter, eine langliche Lippe

'.] einen fadenformigen Sporn hat. (1880.

All. p. 264.)

2i) Laelia Perrim Ldl. nivea Rchh. f. (Or-

chideae.) Befindet sich bei Mrs. Massange

in Baillonviile und hat ganz weisse Blumen,

nur die Spitze der Lippe ist purpurfarbig.

(1880. XIII. p. 264.)

xanthimtm et y. viride Rchh. f. (Orchideae.)

Zwei Abarten der bekaimten Art, die erstere

mit gelben, die letztere mit grunen Blumen.

(1880. XIII. p. 298

)

26) Odontoglo!<!inm Wilckeumon Bchh. /.

(Orchideae.) Eine hybride Form zwi.chen

0. crispum (Alexandrae) und O. luteo-pur-

0. crispum befand und jetzt im Garten des

Herrn Massange in Baillonviile durcb Herrn

Wiicke kultivirt wird. Die Pflanze gieicht

gelb, heller als bei 0. Coradinei. Sepalen

und Petalen braungefleckt, bei ersterer stehen

die Flecken queruber, bei letzteren am Rande.

lich-eelh, mit wenigen braunen Flecken

27) Ma. hnites Rchb. f. (Orchi-

deae.) Stammt aus dem westlichen Neu-

granada und wurde durch Herrn Backhouse

in York eingefuhrt. Steht der M. pertusa

Ldl. nahe, ist aber in alien Theilen kleiner.

Die gelblichen Blumen mit ihren 3eckigen,

gedrehten und gekrummten Abschnilten,

haben das Aussehen einer Spinne, daher

auch der Name. Lippe ocherfarbig, mit pur-

und Linien. (1880. XIII. p. 394.)

28) Coelogyne humilis Ldl. tar. tricolor

Rchb. f. (Orchideae.) Eine Abart rait braun-

marmorirten Blumen aus dem Garten des

Rchb. f. (Ore29) Liparis
;

deae.) In der Art der bekannten L.

culata Ldl. (elata Ldl), aber mit

cylinderformigen Scheinknollen, langlich-

spitzen, sehr gekrausten und gefalteten Blat-

tern und einer pfeilformigen, langhch-spitzen

Lippe. Bluthenschaft prachtig purpurrotb.

Blumenblatter hellpurpur mit grunen Ran-

dern. Lippe dunkelbraun, gruu gerandet.

Saule grun. Die Pflanze wurde von Mr. Maries

auf der Insel Formosa gesammelt und bliihte

im Garten der Herren J. Veitch und Sohne

in Chelsea im Marz 1880. (1880. XUI. pag.

394.) (E. En der.)



Gartenflora Deutschlands, Russlands und (

III. Notizen.

1) Itn Bullettino della R. Societa d'orti-

coltura firenze findet sich Ober die im Monat

Juli 1879 in Genua slattsrefundene Regional

landwitthschaflliche Ausstellung mil gleich-

zeitiger Blumen-Ausstelliinff ein Bericht, dem
wir entnehmen, dass Gartner Sommaviva
(bei Hrn. Rossi zu Sestro) eine sehr reich-

liche Suite von Petunien , Verbenen, Zonal-

Pelargonien and von knollig^-n Begonien in

ausgezeichneten Exemplaren zur Ansicht ge-

bracht habe und ihni die goldene Me.laille

verliehen worden sei; — dass ein pracht-

voUes Exemplar der von Beccari aus Su-

matra importirten Musa sumalrana mil

langiichen blaulirhen, rothbraungetleckten

Blattem aus dem beruhmten Garten des

Marq. Pallavicini (Gartner Trave rsi) in

Pegli eine schone Suite Palmen, unter wel-

chen erwahnungsvverlh : Caryota sobolifera

mit Frucht, kraftige Cocos campestris, Prit-

Garten (Garteninspektor Bucco) in Genua
verdienen besondere Erwahnung: Adiantum

lunulalum und gracillimum, Doryopteris tri-

loba in jeder Beziehung ausgezeichnet; — an

Orchideen fand sich nur ein prachtvolles

Sacolabium guttatum aus denni Garten der

Frau Sus. Stephens in Florenz u. s. w.

Obsl und Gemuse sehr sparsam vertreten,

desto reirhlicher die Agrumen ; — der Be-

richlerstatter uher diese Ausstellung benierkt,

dass diese Ausstellung nicht den Erwartungen

entsprach, aber doch einen Fortschritt in

der Horticultur bewiesen habe.

Obbeiiannter Hr. Bucco hatte auch eine

Suite vonPflanzenausgestelit mit dem Zwecke,

pfehlen ; wir finden in dem gegehenen Ver-

zeichnisse u. a. eine Acacia Cavenia aus

Amerika, welche im botanischen Garten zu

Genua sehr gut gedeiht und auch man-
chem tuchtigen Frost (21.—22. Dezbr. 1856)
widerstand

; das Holz eignel sich zur Politur

und Mobel-Erzeugung; gedeiht auf nassem

ungesundem Boden. — Diospyros Lotus aus

Japan, auf welchen Diosp. Kaki mit gutem

Erfolg gepfropft werden kann und hiedurch

vortreffliches Herbstobst in wenigen Jahren

zu erlaiigen ist; — Persea gralissima aus

Amerika, welche geschmackvolle Fruchte

bringt und aus deren Fruchthuile man eine

entzundbare oli^e Substanz erhalt ;— Peumus

Freien vortrefFlich gedeiht, nahert ?ich in

alien ibren Eigenschaften der Me.«pilodaphne

pretiosa (Puo prerioso der Portngiesen); —
Pyrus amygdaliformis aus Frankreicb und P.

prunifolia aus SiWrien nicht nur allein zu

Hecken, sondern auch al-; Obstbaum, wobei

bemerkenswerth, dass diese weder von Pe-

diculus lanipes, noch von der Larve des

Cossus ligniperda u. a. angegriffen wird ; —

Wachsthums zu Hecken und wegen ihres

BlOthenreicbthums im Juli und August aus-

gedehnte Anpflanzung etc.

2) De alypt

in Italien findet sich im exk6niglichen Palast

zu Gaeta; er misst im Umfang am Fu.sse des

Baumes 330 M.; an 1 Fuss Hohe vom Boden

2,10 M., ganze Hohe 30 M.; er wurde im
Jahre 1854 vom damaligen Konig Ferdinand II.

angepflanzt. — Seit 5—6 Jahren ist kein

chtlic wurde niemals

vernachlassigt.

ilgen des stren gen Wi n ters

n Italien gibt Ricasol i (Bull,

a'ort. firenze) einige in seinem

gemachte Beobachlungen.

Libonia floribunda im Freien

gesund, wahrend Lilium candidum,

pheen, Fuchsien , Siphocampylus, Salvi

I

lich abgestorben waren ; so auch ist bemer-

I kenswerth, dass Phoenix tenuis mit 3 Trau-

j
ben von reichlichen Bluthen bedeckt war.



reichlich in jedein Garten Verwendung fin-

den, hauptsachlich ihrer vortrefflichen, aber

vvenig gekannten Eigensrhaften wegen audi

die hartesten Winter (1879—80) unterleichter

Laub- Oder Erddecke als Perenne durchzu-

machen. Die Pflanze wird schon seit etwa

15 Jahren als Gruppen- , Rabatten- und

Einfassungspflanze ihres ausserordentlichen

Bluthenreichlhums, ihrer zierlichen Haltung,

ihrer Harte und ihrer einfachen Behandlung

wegen vielfach und mil Vorlheil verwendet.

Die Pflanzen werden nach den ersten Frosten

kurz uber dem Boden abgeschnitten und

leicht mil harlem Laub gedeckt oder mit

Erde gehaufelt; so behan<lelt, werden sie

durch mehrere Jahre ohne Umpflanzen ihre

Sehuldigkeit thun , zumal wenn Dung und

Wasser reichlich gespendet wird. (E. M.)

6) Rhus vernicifera Deo. hat den

Winter 1879—80 in Karlsruhe ohne Schulz

und vollkommen freistehend an verschiede-

nen Stellen ohne jede Beschadigung uber-

dauert und ware somit die erste Vorfrage

zur Einfuhrungderjapanischen Lackindustrie

zu Gunsten derselben gelQst. Ob die bezug-

lichen weiteren Fragen sich ebenso gunstig

en? — Der Saft des Bau-

1879 - 80 ware nicht n

Oder schwer beschadigt wurde, zumal wenn

wir nur diejenigen P0anzen in's Auge ge-

fasst wurden, die entweder als neu oder

;ten erstgeringe Verbreitunggefunden haben

r gar nur auf einzelne Orte beschrankt

i und SO leicht mehrfacher oder uber-

apt einer Beohachtung entgehen konnten.

Wir wollen speziell fur Karlsruhe, welches

nach den Witterungsbeobachtungeu die Ehre

geniesst, diesen Winter wochenlang mit schau-

sanimenstellung dieserArt geben. die, wenn

von andern Often ahnliche Notizen erfolgen

sollten, fur die Gartnerei sicheriich von Be-

deutung waren.

Nicht Oder nur so beschadigt, dass im

Laufe einer einzigen Vegetationsperiode der

Schaden ausgeelichen wurde, sind unter An-

Ampelopsis tricuspidata. (A. Veilchi.)

Bignonia capreolata,

Berberis huxifolia,

Desmodium raceniosum,

Forsylhia suspensa,

Magnolia macrophylia,

Pyrus floribunda,

— Maulei,

Planeia Keaki,

Rhodotypus kerriodes,

— vernicifera,

Rubus crataegifolius,

Staurophragma hydrangoijies.

Yucca filamentosa,

— angustifolia,

Ferner ohne jede kunstliche Deckung und

(Jurchaus unbeschadigt sind geblieben:

Cereus phoeniceus.

Opuntia brachyantha.

Opuntia Engelmanni erfror!

Von den Goniferen mussen wir leider sa-

gen, dass die meislen mindestens gelitten

haben, waren doch ein gut Theil unserer

Rothtannen schmahlich zugerichtet

!

r Frost auch

polita. Ginkgo biloba. Pseudolarix
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Dem Obigen fugen wir aus einer Mitthei-
]

Abies cephalonica. A. nobilis robusta.

ang des Hrn. Schlossgartner Eberling auf
j

Pindrow. A. Pinsapo. A. Morinda. A. 1

lainau einige Daten bei , die in voilstem
|

glasi, Cedrus Libani. C. atlanlica. G. ]

geausserte Ansicht bestatigen

kleine Insel des Bodensee's wie

Ort des Festlands unter gleicl

sogenannten „

schadigung den Winter uberdauert

:

dara. Cryptomeria japonica. C, elegans.

Cupressus pyramidalis und var, (wenig be-

schadigt), Podocarpus Koraiana. Prumnopi-

tys elegans. Pinus Benthamiana. P. Sabi-

niana. Sciadopitys verticillata. Wellingtonia

gigantea etc. (E. M.)

IV. Literatur.

ePiiydt, Orcbidees. Paris 1880,

Rothschild, Rue des

Saints-Peres 13-

Eins jener elegant ausgestatteten Werke,

wie deren in der beruhmten Buchhandlung

von J. Rothschild in der neueren Zeit

schon mehrere aus dem Gebiete des Garten-

baues erschienen sind, Werke, von denen

wir auch roehrere in diesen Blattern schon

besprochen haben.

Das Format dieses Buches ist das grosste

Oktav (Royal-Oktav), Papier und Druck vor-

treffiich. Der Text ist 23 Bogen stark und

mit 244 vortrefflichen Holzschnitten und 50

colorirten Tafeln schSnbluhender Orchideen

geschmuckt,

Nach einer allgemeinen Einleitung folgt

die Beschreibung der Organe der Orchideen.

des Stengels, der Blatter, der Wurzeln und

der Blumen. Die Beschreibung des verschie-

denartigen Wachsthums der zahlreicben Or-

chideen, der Landorchideen mit und ohne

unterirdisohe KnoUen, der epipbytischen Or-

chideen mil und ohne ScheinknoUen , mit

und ohne Stengelbildung etc. ist gut und

durch Figuren praktisch eriautert. Die Blu-

thenbildung ist raehr nur mit dem Auge des

Pflanzenfreundes ais des Botanikers aufge-

fasst, und lasst in Bezug auf Beschreibung,

wie der Erlauterung durch Abbildungen z»i

wunschen ubrig.

Das Gleiche gilt in Bezug auf die Ueber-

sicht liber die naturlichen Gruppen der

Klassifikation der Orchideen. Da aber dies

Werk fur den Freund der wunderbaren Fa-

milie der Orchideen in Bezug auf Tracht und

Bluthenbildung von mi-

bis zu den grossten

Beziehung uber Blu-

thenbildung, Klassifikation und spater Be-

schreibung der Gattungen, sowie Aufzahlung

der schonsten und am dankbarsten blu hen-

den Arten gesagt ist, — auch nach unserer

Ansicht vollkommen genugend , donn das

Buch hat eben nur den Zweck in popularer

Sprache die verschiedenartigsten Gebilde

dieser Familie vorzufuhren und den Leser

mit einer Zahl der empfehlenswerthesten

Arten bekannt zu machen. In diesem Sinn

bat der Autor seine Absicht dem Liebhaber

gegenuber vollkommen erreicht und die Holz-

schnitte und die guten colorirten Tafeln geben

Anscbauung und Erklarung zum Texte.

Lehrreich und instruktiv ist das, was uber

die geographische Vertheilung und Klimato-

logie, sowie fiber Einfuhrung der Orchideen

in Europa gesagt ist. Landschaftliche Dar-

stellungen der naturlichen Fundorte der Or-

chideen, helfen auch hier den Text zu er-

Die

tigen Kenner der Orchideen-Kultur und als

Dungmittel ist richtig gesagt. dass Erdorchi-

deen jederDung schadlich, dass bei epipby-

tischen Orchideen dagegen das von E. Morren

empfohlene Mittel (auch von uns schon vor

lich in das Orchideenhaus

einen oder 2—3 nussgrossen Stucken hin-

zulegen, welches sich zersetzend in die Luft

Qhergeht und beim Spritzen den Pflanzen

nulzbar geraacht wird. Auch ein zur Zeit

des Wachsthums



derholter Dungguss von 1 Gramm Guano auf i

1 Liter Wasser sei von guter Wirkung auf

das Wachsthum.

Sfhliesslich folgt eine Uebersicht de

Kultur vorzugsweise beliebtenGaUungen,

Theil

I Be?chreibung ein

graphischen guten Abbildungen. Jeder Or-

chideenfreund sollte sich dieses nutzliche

Buch anschaffen. das ihm so viele Ireffliche

Winke iiber Orchideen und deren Kultur gibt

und mit dieser interessanten Familie im All-

gemeinen bekannt macht. (E. R.)

a feuillage panache et colore, redige

par A. Gogniaux et E. Marchal. Chez L.

Stroobant k Gand (Belgique). torn. I. et

II. 1873. 1874.

Es isl dieses Werk, das die Abbildungen

der schonsten buntblattrigen Pflanzen gibt,

in Folio erschienen. Die Abbildungen sind

vorzuglich und geben vortreffliche und sehr

elegant ausgefubrte Abbildungen der Pflan-

zen, wobei eben nur die Tracht und die

Blatter, aber nicht die Bluthe berucksichtigt

ist. Der Text ersetzt den Mangel der Blu-

men, indem bier der Charakter der Galtung

und Art in einlasslicher Beschreibung von

Gogniaux u. Marchal gegeben ist, wahrend

am Schlusse A. Dalliere eine Kulturanvveisung

schaftlicher und praktischer Beziehung \

grossem Werth, sollle in keiner Bibliott

fehlen und den Salontisch der Freunde (

Alocasia Sedeni h. Veitch tab. 21.

Alpinia viltata h. Bull tab. 29.

Anthurium crystallinum Lind. et Andr.

AphelandramediaurataGogn.et March, t

(Syn, Graptophyllum mediauratum I

et Andr6. Strauch von 3-5 F. Hohe,

Blatter oval-lanzettlich. heilgrun, mit b

unregelmassigem gelben Mitlelstreifen.

Calathea hieroglyphica Lind. et Andre

— Mokoyana E. Morr. tab. 13.

— roseo-picta Regel tab. 3.

— tubispatha Hook. tab. 19.

Codiaeum (Croton) undulatum Veitch tj

— Weismanni Veitch lab. 22.

Coprosma Baueri Endl. variegata tab.

Cordyline gloriosa Linden et Andre U

— regina Veitch. tab. 14.

Dryani

Curroeria picturata Linden et Andre tab. 2.

lizirten Abbildungen nach.

. Lowii W. Hook, tab, 1

, One. et Pi. argenteo-n

nata tab. 6.

Nidularium spectabile Th. Moore tab. :

Pandanus Veitchi hort. tab. 28,

Phoenicophorium sechellarum h. Wdl. ta

Phyllolaenium Lindeni Andre lab. 16.

Pothos argyraea major tab. 18.

Sequoia gigantea Torr. aureo-varieg. la

Band n.

:

Abutilon Sellowian. Rgl. marmoratum I;

Aphelandra fascinator Linden et Andre Is

Panax (Aralia Bull.) Guifoylei Gogn. et 3

tab. 58.

Aralia Veitchi h. Angl. tab. 48.

Calathea Luciani h. Lind. tab. 50.

Camellia japonica L. ornata tab. 33.

Codiaeum (Croton) furcalum h. Bull ta

— spirale h. Bull tab. 36.

— volutum h. Bull tab, 60.

Coffea arabica L. fol. var. tab. 57-

Cordyline (Dracaena) amabilis h. Veitch. t

— Bapliste h. Veitch. tab. 37.

— Henderson! h. Veitch. tab. 31.

Dieffenbachiaimperialis Lind. et Andr. t;

— latimaculata Linden et Andre ti

Erylhrina picta L. (Pearcelli h. Bull) Is

Ficus Pearcelli Veitch tab. 47,

Fuchsia sunray h. Angl. tab. 43,
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n E. Morr. tab 55.

sflavescensDalliereta

izlich gelb gefarbt.)

Passiflora quadrangularis L. aucubifolia tab. 35.

Phalangium argenteo-lineare h. Dall. tab. 53-

Skimmia japonica Thbrg. argentea tab. 51.

Vriesea (TiUandsia) rausaica G. et M. tab. 39.

— — sanguinoIentaC. PtM. tab.52.

Aus der Durchsicht dieser Pflanzen ersehen

wir, dass das kurzlich (Acta h. Petr. VI. 292)

von uns als 0. papilioniforme aufgestellte

V. Personalnotizen und Neuestes.

1) Hrn.W. Krieger, Universitatsgartner

in Basel, ist gegenwartig auch die Leitung

und Oberaufsicht uber die stadtischen An-

lagen in Basel ubertragen worden. Wir freuen

uns dessen und hoffen, dass die alte be-

ruhinte und reiche Stadt Basel auch recht

reichliche Mittel anweisen moge, um dieselbe

in das Gewand der Neuzeit,— zur Verschone-

rung, zur Annehmlichkeit und bessern Ge-

sundheit der Bevvohner, — recht nett und

anstandig zu kleiden.

2) Vorn 3.-5. April d. J. veranstaltet die

konigl. Gesellschaft fur Ackerbau und Bo-

lanik in Gent dort eine Gartenbau-Ausstel-

lung, zu der als Aussteller nur Mitglieder

der Gesellschaft zugelassen werden.

3) Dr. Carl Hermann Merck, Syndikus,

Ehrenprasident des Gartenbauvereins fur

Hamburg, Altona und Umgegend, starb in

den letzten Tagen des Oktobers 1880 in Ham-
burg. Seit 27 Jahren war derselbe eins der

einflussreicbsten Mitglieder des Hamburger
Senals und erwarb sich grosse Verdienste

um das Geraeinwesen.

Dr. C. H. Merck war am 3. Mai 1809 ge-

boren. Nach dem Tode seines als Pflanzen-

freund allgeraein bekannten Vaters. des Se-

nators J. H. Merck, kaufte Dr. Merck in

Blankenese eine Besitzung, die durch den

Landschaftsgartner Jurgens umgestaltet ward
und jetzt eine der schonsten Hamburgs ist.

Bei der International en Gartenbau-Ausstel-
lung im Jahre 1869 in Hamburg war es Dr.

Merck, der an der Spitze dieses Unternehmens

Zeit

seines Bestehens zu einem der thatigsten und

jedenfalls dem zahlreichsten des Continents

emporgebluhet ist, da er gegenwartig 1100

Mitglieder zShlt und jahrlich seine gross-

artigen Ausstellungen veranstaltet. (E. R.)

4) Die Handelsgartnerei von Seemann
und Gopel inWandsbeck bei Hamburg hat

einen grOssern Import von Lilien aus Japan

vermittelt und bietet diese unter den japa-

nischen Namen an. Dieses Etablissement

hatte die Giite, mir zu den japanischen Na-

men die Abbildungen einzusenden. Darauf

geslutzt, kann ich mittheilen, dass

Lilium Jamairi eine Form von L. auratura,

— Futai-tengai eine Form von L, Maxi-

Form von L. Thun-

Jaietengai eine Form von L. Maxi-

mowiczi,

Shira-Kanoka eine Form von L.

speciosum,

(NB. die weissblQhende als L. lanci-

folium album verbreitete Form.)

Hookaku ein gefulltes von L. Thun-



To Botanists and Horticulturists.

I have just succeeded in obtaining the few remaining copies of

the following high-class Botanical works, privately printed at the
expensfe of the Authors, and offer them whilst the very limited stock

lasts at the prices affixed:

ELWES'S (H. J.) Monograph of the genus LILIUM,
complete in 7 parts, impl. folio, two maps, photograph,

and 48 superbly coloured plates of every known species

of LILIES, engraved by FITCH, often two species on

one plate, stitched, ^9. 9s. 1880.

Only 250 copies were issued for subscribers.

The Author, a wealthy gentleman, living at Preston House,
Cirencester, Gloucestershire, where he possesses fine and extensive
garden grounds, has, by great energy and at vast expense, brought
together all the known species of Lilies.

CLARKE (C. B., Superintendent of the Calcutta Botanic
Garden) Commelynaceae et Cyrtandraceae Bengalenses.
Royal folio, 95 fine large plates, with accurate structural

details and descriptive text, boards, 30s.

Calcutta, 1874.
Very few of this learned and valuable Botanical work have

come to England and Europe, and none have gone yet to America.

BOOTT (F.) Illustrations of the GENTJS CAREX, 4 vols.

folio, 600 plates, containing several thousand figures,

^25. 1858-67.
This valuable book must rise in price, as only half-a-dozen

copies remain for sale. The most valuable and exhaustive work
on the grasses of the whole world, containing 600 plates of the
full size of nature, most beautifully drawn by M. Maubert, of
Paris, and engraved on copper under the guidance and inspection
of M. Spach.

BERNARD QUARITCH, 15 Piccadilly, LONDON.

*** A Catalogue of my Botanical works is in preparation.
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Original -Abhandlungen uber Cultur von Pflanzen oder andere Gegen-
stande, die sich auf Gultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-

bogen honorirt.

Biicher, deren unparteiische Besprechung, soVie Pflanzen, deren Abbildung
in diesen Blattern gewiinscht wird, sind, und zwar von letzteren eine gute Ab-
bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse

E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Enke
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lagsbuchhandlung in einer Anzahl von 600 Exemplaren gegen eine Gebuhr
von 8 M. der Gartenflora bei.

Den geehrten Herren Autoren, die uns Originalabhandlungen bereits ein-

gesendet oder noch einsenden werden , zeigen wir • hierdurch an, dass deren
Arbeiten, soweit solche bis zum 1. September dem Herausgeber zugehen, noch
im Laufe des gleichen Jahres veroffentlicht werden. — Kleinere Artikel werden
soviel als moglich immer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen nur
insoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht ubersteigen.
Kleinere Abhandlungen von V* — ^'s Bogen sind dem Herausgeber, wie den
Lesern der Gartenflora die willkommTiprPn



I. r i g i n a 1 a b h a n d 1 11 n g e n.

1) Abgrebihlete Pflanzen.

A. Colchicum (Synsiphon) crociflorura.

: Tafel 10:35. Fi|,'.

Colchicum, sect. Synsiphon.

Flores radicales. Perigonium corolli-

num, infundibuliforme, tubo longissimo

tenui, limbo campanulato sexpartito.

Stamina 6, fauci inserta; filamenta

brevia, linearia, plana ; antherae linea-

res, biloculares, erectae, basi sagitta-

tae, connective cum filamento conti-

nuo. Ovarium tempore floresceutiae

breviter pedunculatum; e bulbo paullo

exsertum, supra basin in corollae tubo

nidulans, triloculare. Ovula anatropa,

loculorum angulo centrali inserta, bi-

serialia, Styli 3, longissimi, exserti,

filiformes, stigmate subcapitato ter-

minati. — Plantae perennes bulbosae

foliis coetaneis v. subcoetaneis.

S. crociflorus Rgl., buibi ovato-

oblongi 1—pluriflori tunicae nigrescen-

tes. Folia radicalia basi vaginata am-

plectentia canlem subterraneum spu-

rium sistentia, plana, linearia, obtusa,

margine sub lente minutissime remote-

que denticulata, superne patula. Flo-

rum tubus usque 10 Cm. longus; limbi

foliola oblonga, obtusa, circiter l^/s

usque 272 Cm.longa, *2 Cm. lata, alba

Pt dorso in mediano stria atroviolacea

picta, antheras subduplo superantia.

Filamenta 4 Mm. longa, antheris sub-

triplo breviora. Stylorum rami an-

theras superantes. (Cfr. Rgl. in acta

h. petrop. VI. p. 491. Ibidem VII 385.)

Die in Rede stehende Pflanze ge-

hort zu den harten Zwiebelgewachsen,

welche im ersten Friihjahre bluhen,

und ist der Tjpus einer Unterabthei-

lung der Gattung Colchicum, welche

sich von Colchicum durch die aufrech-

ten, in dem Winkel der am Grunde
pfeilformig auseinander stehenden Fa-

cher auf dem Staubfaden befestigten

Antheren unterscheidet, wahrend bei

den achten Colchicum die Antheren

ungefahr auf der Mitte der untem
Seite befestigt sind.

Wir Ziehen hiermit aber die von
uns aufgestellte Gattung Synsiphon

wieder ein, indem dieselbe theils auf

einem Irrthum beraht. Bei der Zer-

gliederung der trocknen Blume waren

namlich die 3 Griffel scheinbar bis

zum Schlimde in einen vereint. Die

erneute Untersuchung zeigte aber, dass

solche sich bis zur Spitze des Frucht-

knotens trennen lassen, wie dies auch
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unsere Abbildung zeigt (Fig. d). Die

Blumenkrone unserer neuen Art be-

steht aus der langen ungetheiltenRohre

und nur der Saum ist in 6 Blattchen

gespalten, die weiss und auf dem

Rucken mit 3—5 violetten Streifen

(Fig. b eine aufgeschnittene Blumen-

krone mit den im ScMunde befestig-

ten Staubfaden).

Ward von Sewerzow zuerst bei

Dagbit im westlicben Turkestan ent-

deckt^ dann von Korolkow und Krause

zwischen Taschkent und Karak-ata auf

der Expedition nach Chiwa gesam-

melt, bei Taschkent am Flusse Tsehir-

tsehik und in Kokan bei Tschupanata

und Samarkand sammelte Frau O.

Fedtschenko diese Art, und im letzten

Jahre endlich erhielten wir die ersten

lebenden Zwiebeln dieser Art au8 den

Gebirgen des Alatau von A. Kegel und

Fetisow, so dass dieses interessante,

jedenfalls gleicb den Crocus- und Col-

chicum-Arten harte Zwiebelgewachs,

sich nun in den Garten Europa's bald

verbreiten wird.

B. Stenanthium occidentale Asa Gray.

(Siehe Tafel 1035. Fig. 3.)

St. occidentale Asa Gray in Proc.

of Am. Acad. 1872 p. 405.— Baker

in Journ. of Linn. Soc. 17. (Botany)

pag. 435.

Die Gattung Stenanthium gehort

Nordamerika an und ist mitZygade-

nus^ Anticlea undVeratrum zunachst

verwandt. Von Zygadenus undVera-

trum unterscheidet sich Stenanthium

durch die am Grunde mit dem Frucht-

knoten verwachsene Blumenkrone und

von Anticlea dadurch, dass die Blatt-

chen der Blumenkrone innerhalb am

Grunde keine Grube besitzen.

Wir geben untenstehend die Dia-

gnose des S. occidentale, wie solche

Baker am angezogenen Orte gibt*).

glabra, viridia, semipedalia vel pedalia, me-

gustata. Caulis gn

Stammt aus dem Felsengebirge Nord-

westamerika's , wo es bei 4—6000'

Hohe wachst^ also jedenfalls sicher

bei uns im freien Lande gut aushal-

ten wird und deshalb als hiibsches

Zwiebelgewachs fur das Fruhjahr zu

empfehlen ist. Die in einer nickenden

Traube stehenden Blumen sind griin

mit purpur Nuance. Die Abbildung

ward im Garten der Firma Haage

und Schmidt gemacht und uns freund-

lichst zur Disposition gestellt. Zwie-

beln dieser hubschen Pflanze iiefert

gleichfalls die erwahnte Firma.

simplices vel pauci , laxe paniculati
;

pedi-

cellis apice cernuis 6—12 lin. longis, brac-

teis lanceolatis viridibus 4—6 lin. longis,

Flores (summis racemorura exceplis) her-

maphrodjti frucliferi. Perianthiuin 6 lin.

longum, viridulum vel

. Stamir



I. Originalabhandlungen,

C. Saxifraga Hirculus L. yar. grandiflora.

?iol,e Tafel 1035. Fig. 4.

Saxifragaceae.

Die Saxifraga Hirculus, rait ihren

mit ungetheilten Blattern besetzten,

einige Zoll bis spannenhohen Stengeln,

(lie aus einera dichten Rasen lanzett-

lieher Wurzelblatter entspringen und
mit ihren gelben spitzenstandigen Blu-

men, weicht in ihrer ganzen Tracht sehr

wesentlich von alien andern Saxifragen

ab. Aus dem Rasen der Wurzelblatter

des dicht verastelten Rhizoms ent-

springen ausserdem noch Auslaufer

nach alien Seiten, so dass, wo diese

Art sich einmal einheimisch gemacht
hat, sie sich sehr schnell vermehrt.

Eigenthiimlich fiir dieselbe sind die

am innern Grunde der Blumenblatter

befindlichen zwei drusigen Hocker
(Tafel 1035 a. b).

Die S. Hirculus kommt in Deutsch-

land in den Sui

in den Sumpfen der montanen Region
Bayerns, des Schwarzwaldes und dann
im Jura etc. vor und wandert vom
Norden Deutschlands in die Sumpfe
der Russischen Ostseeprovinzen, und
ist dann iiberhaupt im ganzen Hoch-
norden Europa's und Asiens und in

den Gebirgen Mittelasiens verbreitet.

In dem Thian-Schan kommen sehr

grossblumige Formen vor, wie eine

derselben unsere Abbildung nach in

meinen Baumschulen bllihenden Exem-
plaren zeigt. Diese grossblumige Form
ist ausserdem niedriger und breit-

blattriger, geht aber ganz allmiilig

zur gewohnlichen Form liber.

Bei derKultur im Garten gedeihet

die S. Hirculus in einer feuchten Torf-

erde gemischt mit Lehmerde, leicht

und sicher, bluhet jiihrlich reichlich,

kommt aber auf halbschattigem Stand-

ort besser als auf ganz sonnigem
Standort fort. Sumpfboden ist bei der

Kultur im Garten durchaus nicht noth-

wendig, denn ausgedehnte Sumpfe mit

kaltem Untergrunde, wo diese, wie
des Nordens und

|
ahnliche auf den Alpen und in den

nordischen Sumpfen vorkommende
Pflanzen, auf iiber die Wasserflache

empor gehobenen Polstern wachsen,

kann man im Garten nicht herstellen.

Bluhet im Sommer. Vermehrung
durch Theilung und Samen.

(E. R.)

I). (Hpripedium occidentale Ellw.

(Siehe Tafel 1036.)

Orchideae.

C. occidentale Ellwes in Gard.Chron. : vielfach wild wiichst. Stengel und die

877 p. 727 cum xyl. p. 725.
]

ovalen Stengelbliitter kurz, weichharig.
Ein Cjpripedium filr das freie Land,

j
Fmchtknoten weichharig. Blumen-

as in den Felsengebirgen Californiens i blatter rothbraun, die beiden ausseren
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langlich-elliptisch und zugespitzt ; die

beiden inneren linear, spiralig-gedreht.

Lippe weiss mit rothlichen Adern.

Stengelsaule gelb.

Eine hubache Art, deren fusshoher

Stengel ein bis mehrere wohlriechende

Blumen tragt. Mit C. candidum, parvi-

florum und pubescens zunachst ver-

wandt.

Kultur auf halbschattigen Standort

in Lauberde im freien Lande.

(E. R.)

I. alba L.

E. Ixora alba L
(Siehe Tafel 1037.)

Rubiaceae.

D.C. prodr.

r Strauch

von 3— 5 Fuss Hohe mit oval-lanzett-

lichen lederartigen immergriinen, am
Rande schwach welligen Blattern. Die

weissen wohlriechenden Blumen stehen

in einer reichblumigen spitzenstan-

digen Trugdolde mit langer diinner

Rohre und 4theiligem Saume, dessen

Lappen verkehrt oval und stumpf.

Bliihet im Sommer und verlangt einen

licbten Standort im niedrigen Warm-
hau8e. Eine lockere lehmige, mit etwas

Sand und lockerem Humus gemischte

Erde sagt diesem hubschen, aus Ost-

indien stammenden Halbstrauch am
besten zu. (E. R.)

2) Laubwerfenae Baume, welcli

In Petersburg ist dieses Jabr die

auffallende Erscbeinung aufgetreten,

dass ein grosser Tbeil der laubwer-

fenden Baume und Straucber die

Blatter nicbt geworfen, sondern noch

lange nach Eintritt des Winters

unter Einiluss von einer Temperatur

von — 15*' R. und starkem Schnee-

fall gehalten hat iftid noch jetzt,

Ende Januar, haben Eichen, Tilia

grandifolia, viele Straucher, ein Theil

der Aepfelbaume die Blatter gehal-

ten. Die K. Russ. Gartenbaugesell-

schaft besprach dieses auffallende Fak-
tum in einer ihrer letzten Sitzungen.

Es ward von Herrn Batalin darauf

hingewiesen, dass der normale Fall

der Blatter der Baume in der Weise
vor sich geht, dass gegen den Herbst

im Herbste die Blatter halten.

bin, wenn die Nahrungsstoffe in das

junge Holz des Stammes aus den Blat-

tern zuruckgefuhrt werden, um dort

als feste ReservestofFe fur den Fruh-
jabrstrieb deponirt zu werden, sicb

an der Anheftungsstelle des Blattes

am Stengel eine vertikale Schichte

eines dunnwandigen Zellgewebes bil-

det, welche das Abstossen des Blattes

vermittelt. Der Referent wies darauf
bin, dass schon vor Mitte Oktober
n. St. in Petersburg die Kalte bei

starkem Schneefall und abwechselnd
heiterm Wetter mehrere Male auf
— 12^ R. fiel und diese Witterung
voile 4 Wochen anhielt. In Folge
dessen erfroren die frischen griinen

Blatter und auch von manchen Bau-
men und Strauchem die jungen voll-

i
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saftigen Triebe, es konnte also der

normale Lebensprozess, das Abstossen

des Laubes und die mit diesen Hand
in Hand gehende Entfarbung der

Blatter nicht stattfinden. Wo das Holz

schon voUstandig gereift, da fielen

die Blatter griin ab, wo aber die

jungen Triebe noch vollsaftig, d. h.

noch in Vegetation waren, da blieb

das Laub griin an den Baumen sitzen,

weil in Folge des plotzlichen Aufhorens

der sonst das Abstossen des Laubes

praparirenden Vorgange, der normale

Laubfall nicht stattfinden konnte.

In unserm rauhen nordischen Klima

sind es im Winter einestheils beson-

ders niedrige Kaltegrade, die bis zum

Gefrieren des Quecksilbers herab-

steigen, die grossen Schaden unter

unsern Holzgewachsen des freien Lan-

des anrichten. 25jahrigeBeobachtung

hat mir gezeigt, dass nach einem

Sommer und Herbst, in welchem un-

sere Holzgewachse reifes Holz ge-

bildet haben, bis — 26® R. keinerlei

Verluste bedingt, — wenn aber die

Kalte tiefer fallt, so werden mit jedem

Grad mehr die Verluste empfindlicher,

die namentlich an den iiber ihren

natiirlichen Verbreitungsbezirk hinaus

gerlickten Pflanzen zu beklagen sind,

sei es durch theilweises oder ganz-

liches Erfrieren, so z. B. von Aepfeln,

Sauerkirschen, Ahorn (Acer platanoi-

des), Ulmus campestris und dessen

Abarten, Fraxinus excelsior, Populus

candicans etc. Dagegen sind manche

andere Baume selbst gegen Tem-

peraturen bei gefrornem Quecksilber

ganz unempfindUch und leiden dann

erst gegen das Friihjahr hin, wenn

nach warmen Tagen, die schon die

Vegetation etwas anregen, kalte Nachte

kommen, so z. B. Abies sibirica und

A. balsamea.

Von Baumen halten z. B. Tilia parvi-

foJia und T. grandifolia, — Alnus in-

cana und glutinosa, — Populus alba,

suaveolens, tremula, nigra, laurifolia,

— Salix alba, pentandra, amygdalina,

— Betula alba, lenta, dahurica, —
Larix europaea, sibirica, dahurica,

microcarpa, — Ulmus efFusa, Sorbus

aucuparia, — Prunus Padus, virgi-

allen Verhaltnissen gut aus, sei nun

der Winter kalt und falle das Ther-

mometer bis unter den Gefrierpunkt,

— oder sei der Winter veranderlich,

so dass in den Wintermonaten Thau-

wetter mit starkem Frost wechselt,

der Boden mit Schnee bedeckt oder

schneelos, oder endlich der Winter

ungewohnlich friih mit starken Kalte-

graden eintritt, wie in diesem Jahre.

Die voUstandige Ausbildung des Holzes

und Beendigung des Triebes, wenn

bei diesen Arten der normale Laubfall

auch noch nicht eingetreten ist, bedingt

deren Dauerhaftigkeit in einem Klima,

wo der Sommer so kurz iat. Wir
machen aber darauf aufmerksam, dass

dies nur bei den Stammarten, nicht

aber in Bezug auf deren Abarten der

Fall ist, so sind bei uns alle Formen
vou Quercus pedunculata, die griin-

laubigen wie die buntblattrigen, eben-

80 die Formen von Tilia grandifolia

dem Erfrieren ausgesetzt,

Kommen wir auf den Blattfall zu-

ruck, so ist es bekannt, dass das

Laub der Sommereiche bei uns stets

noch am Baume halt, wenn zwischen

dem 10. (22.) Okt. u. 20. Okt. (L Nov.)
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bei uns das Laub in den Garten ge-

recht und aufHaufen gebracht wird *)

und dass es dann gemeiniglich zu-

gleich mit dem der Syringa vulgaris

etwas spater meist in Folge starkerer

Froste oder Schneefalls grun abfallt.

Wenn aber das Laub alter Baume

etwas spater abfallt, so kommt es bei

jungen kraftig wacbsenden Sommer-

eichen haufig bei uns vor, dass ibr

Laub fast den ganzen Winter an den

Baumen bleibt.

Junge kraftige Exemplare zeigen

stets uicht bios einen iippigeren Trieb,

sondern reifen auch ihr Holz viel

spater als alte Exemplare, also ist

auch der Grund des Sitzenbleibens des

Laubes lediglich darin zu suchen, dass

wahrend beim Einfallen der Froste

die alten Baume den Jahrestrieb ganz

beendet batten, dies bei den jungern

Baumen noch nicht der Fall war.

Noch auffallender tritt dieser Un-

terschied in der Holzreife bei Acer

eriocarpum (dasycarpum), Juglans ci-

nerea und Juglans nigra hervor. So

ist es mir noch nicht gelungen, in

meinen Baumschulen im Laufe von

15jahrigen Versuchen die beiden Jug-

lans aua Samen zum Baum zu er-

ziehen. Jahrlich frieren die jungen

Triebe zurlick, sowohl wenn die

jungen Fflanzen niedergelegt und

leicht bedeckt wurden, wie frei und im

Schutz gepflanzt und selbst im Herbste

ausgenommen, im Keller durchwintert

und im Fruhjahr von Neuem gepflanzt,

gelang es nicht, Baume zu erziehen,

wahrend altere Baume, die kiirzere

*) Die Laubreche fand dieses Jahr in den
Pelersburger Garten wegen des frfih einge-

fallenen Winters uberhaupt nicht statt.

fruher reifende Triebe bilden, bei uns

alienUnbilden desWinters widerstehen,

mit andern Worten vor Eintritt des

Winters reifes Holz bilden.

Ganz ahnlich, nur wenigcr ungunstig

verhalt sich Acer dasycarpum. In

erwachsenen Baumen ist derselbe bei

noch barter als Acer platanoides

im Laufe von 25 Jabren babe

nie gesehen, dass bei uns alte

me gelitten batten, wahrend in

kalten Wintern, namentlich nach vor-

ausgegangenem kaltem nassem Som-

mer, Acer platanoides theils gewaltig

gelitten, theils ganz erfroren war.

Junge Exemplare des A. eriocarpum,

1 sie nun bei uns aus Saraen er-

zogen oder in jungen Exemplaren aus

deutschen Baumschulen importirt, zei-

gen bei uns einen sehr iippigen Trieb,

der jahrlich wieder abfriert, w«mn die

Kalte im Winter bis - 20'^ I.". f;,llt.

Erst in Folge einiger miMciri- Winter

und auch selbst in Folge <h^A laV/Avu

Winters, wo das Thermometer nicht

unter — 16«R. fiel, der aber an an-

dern Holzgewachsen und Stauden in

Folge des steten Wechsels der Tem-
peratur und der Nasse des Bodens

ungeheuern Schaden gethan hat, hiel-

ten sich die im Sommer gebildeten

Triebe und gelang es, eine grossere

Zahl von Exemplaren zu nun fur unser

Klima harten Baumen zu erziehen,

die an Stelle des allzu iippigen Som-
mertriebes kiirzorc; dunn<TC Triebe

mit kleineni liliittem bihlen und hi.
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und Straucher, die ihr Laub normal

nicht warfen, haben, so wird das

sicherlich der folgende sein

:

1) Ein Theil der Straucher und ein-

zelner bei uns nur als Strauch wach-

sender Baume hat durch diesen friih

eingetretenen Frost fast ebenso stark

gelitten, als sonst in Folge von kalten

Wintern, das heisst, die Sommertriebe

sind bis in's alte Holz erfroren, so

z. B. von dem bei uns nur als Strauch

vegetirenden Quercus pubescens, der

im Suden Europa's zum hohen Baum
erwachst, — ferner von Spiraea cal-

losa, Douglasi, tomentosa und deren

zahlreichen Bastarden mit Sp. salici-

folia und carpinifolia, — dann von

Sambucus nigra und besonders deren

Formen u. s. f. Allerdings sind es

bei den letzteren nur die jiingsten

mehr krautartig gebliebenen Triebe,

welche stark gelitten, wahrend die

39

unteren Knospen derselben me:

ganz gesund sind.

Eine zweite Folge des fruh einge-

tretenen Winters und nicht erfolgten

normalen Laubfalles bei alien den

Pflanzen, wo dies stattfand und wo
die jungen Triebe in Folge dessen

nicht erfrieren, sondern nebst den

Knospen sich gutgehalten haben, diirfte

ein schwacherer Trieb im nachsten

Jahre sein, da eben die in den Blattern

deponirten NahrungsstofFe nicht in die

jungen Triebe zuriickgefuhrt wurden.

Eine dritte Art von Schadigung ist

bereits eingetreten, indem in den

Baumschulen besonders die jungen

Exemplare unserer Apfelbaume durch

den auf den Blattern haftenden Schnee

vielfach zusammen gebrochen und

theilweise die einzelnen Blatter mit

einem Fetzen Rinde vom Zweige ab-

geschlitzt sind. (E. R.)

Wahrend gewohnlich in unseren

Breiten der Anfang Dezember seinem

Charakter nach eigentlich noch mehr

zum Herbst, als zum wahren strengen

Winter gezahlt wird, so brachte uns

der Dezember 1879 mit ganz kurzen

Unterbrechungen aussergewohnlich

konstanten Frost; mit Einschluss der

funf letzten Tage des November, in

denen die Morgentemperatur erheblich

unter dem Gefrierpunkt war, batten

wir voile 33 Tage in fast ununter-

brochener Folge Kalte.

Bei Berechnung der Monatsmittel

sammtlicher europaischer Beobach-

tungsstationen zeigte aicb das tiber-

raschende und aeltene Ergebniss, dass

nicht die kalteste Gegend Europa's

im hohen Norden bei Haparanda oder

in Russland bei Moskau und Peters-

burg gewesen ist, sondern inBayern,

speciell in Franken.

Hierwar, Station Bamberg, die

Temperatur niedriger als irgendwo

sonst in ganz Europa ; das Monatsmittel

(Dezbr.) zeigt die respektable Grosse

von 13.4*' auf. Bamberg liegt (68 km
direkte Entfernung von Wiirzburg)

genau in der Mitte zwischen Ost- und
Nordsee einerseits, Adriatischem und

Mittelmeer anderseits, ist also am
weitesten von alien Meeren entfemt.
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Der weitere Verlauf des Winters wich

wenig vom Dezember ab ; vom 5. Ja-

nuar bis 13. Februar war es ununter-

brochen kalt, die grosste Kalte fand

am 20. Januar Morgens 6 Uhr statt,

wo das Thermometer — 240 0. (19'' R.)

zeigte ; wahrend des angegebenen Zeit-

raumes stieg die Temperatur bei Tage

nur selten tiber 0.

Der verflossene strenge Winter hat

una zu ofterem und gar nicht verein-

zelt gezeigtj dass Pflanzen einer Art

von gleichem Alter unter gleichen

Bodenverhaltnissen, oft unmittelbar

neben einander sich ganz verschieden

verhalten haben gegen die Einwir-

kungen des Frostes; physiologisch

lasst sich dies schwer erklaren, dem
Gartner muss vorderhand die That-

sache geniigen, dass sich unter einer

grosseren Anzahl von Pflanzen der

gleichen Art vereinzelte Individuen

zeigen, welche gegen unsere strengen

Winter wait weniger empfindlich sind,

ala der iibrige Theil*).

Solche Wahrnehmungen konnte man
nicht nur an Obstbaumen im verflosse-

nen Winter machen, sondern auch an

unseren Nadelholzern und Laubgehol-

zen; deshalb sollte man vorzugsweise

diese widerstandsfahigen Baume im

Auge behalten zur Vermehrung und

Nachzucht^ denn es ist doch mit ziem-

licher Zuversicht anzunehmen, dass

diese Widerstandsfahigkeit sich kon-

*) Ganz in ahnlicher Art mogen sich die

naturlich nach den kaltern Klimaten vorge-

schobenen Grenzen unserer Holzgevvachse

gebildet haben. Dass die grossere Wider-

standsfahigkeit erblich, das zeiglen vvir wie-

derbolt an Hippopbae beim Apfelbaum etc.

(E. R.)

stant auf die Nachkommenschaft ver-

erbt.

Der Schaden, welchen der Regie-

rungsbezirk Unterfranken und Aschaf-

fenburg allein an Obstbaumen erlitten

batj wirdmit einem von den Betheiligten

selbst angegebenen Schaden von rund

18,000,000 Mark veranschlagt ; ausser

demWeinstock haben Zwetschen-

baume am meisten gelitten ; ich

hatte wahrend des verflossenen Jahres

bei botanischen Exkursionen haufig

Gelegenheit, die Verheerungen des

vorhergegangenen Winters zu beob-

achten und ich fand nicht selten in

vielen Markungen den grossten Theil

der Zwetschenbaume der Kalte er-

legen, oft 20—40 Stiick nacheinander.

Die Markung von Wiirz burg
(Stadt zu beiden Seiten des Mainflusses

gegen die umliegenden Ortschaften)

hatte allein einen Verlust an Wein-
stocken 46,000, Zwetschenbau-
men 5,486, Pflaumen, Reineclau-

des, Pfirsichen, Aprikosen etc.

2874, Apfelbaumen2350, Weich-
seln und Kirschenbaumen 742,

Birnbaumen 685, Nussbaumen

ImAmtsbezirkeBriickenausind
nach officieller Schatzung 7239 Obst-

baume erfroren, worunter die Mehrzahl

Zwetschenbaume waren; der Ge-

sammtschaden wird auf 51,650 Mark
berechnet; in vielen hochgelegenen
Gemeinden dieses Bezirkes sind dem
strengen Winter gar keine Baume
zum Opfer gefallen.

Der ganze Regierungsbezirk von Un-
terfranken hatte einen Totalverhist an

Weinstocken 2,865,000 Stiick.

Zwetschenb. 1,210,000 ,
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Laubji^eliolzon unser

Aka
tnrk

/j/>,ii und Shrhpulw,,, (Ilex): dio

gr(is>tc Vorheeriing im ganzen Siiden

und Sudwesten von Deutschland wurdo
in den Anlagen und Giirten, ausser

Ostbiiumen, unter den NadelliiJlzern

angerichtot : dio sfluJnsten Exeraplare

yon Wdl'nujfonic)}, f'cdern. Ahief; Pin-

sapo, A. cephahuira, solbst A. Isord-

habe ich bei meinem Freunde Hoch-
stettcr im botan. Garten in Tubingen
ein vollatandig unbeschtidigtes Exem-
plar von (hipressuti (Chamaecvparis)

Laicson/ana gesohen, wahrend nicht

weit davon ein anderes Exemplar der

Vernichtung anheim gefallen war.

In Donaucscbingen, welches ich ge-

meinschaftlich mit Inspektor Hoch-

chrter College und Freund Kirchhoff

selbat auf Ilainfmchen (Carpinus Be-

tulus L.) aufmerksam, die vom Winter '

gelitten batten. Dagegen liaben Ge- i

hiilze, von welchon man nicht entfernt
j

vermuthete, dass sie so lichen Kalte- !

graden widerstehen wiirden, sich ganz

hart verhalten, wie Parrotia persica
,

ohne Dccke, Acerpahnatum Thbg. und
|

Acfr pirfuiri Thbg. bei ganz leichtem I

L , n.

,nn L iD.C.otc.

Von (
'oniferen sind

j

selbon in al])babetischer itoihenJblgc

Arer Lohelii Ten. (aetnense hort.)

Italien, junge Tflanzon leicht bedeckt,

unversehrt.

A. pahnatum Thbg. (poljmorphum
S. & Zucc.) Japan, bei leichtem Schutz

'

unversehrt.

A. pidum Thbg. (colohicum rubrum
hort.) Orient, ITimalaya, Japan, China,

Akebia quinata Dcsne. Japan, an '

einer sonnigen Wand, sowie froi^tehend

ist diese schone Pflanze bis zum Bo-
den abgefroren, hat jedoch kraftig ;

wicder ausgetrieben und sich schon i

entwiekelt, wahrend an einer nordlich
'•

gclegenen feuchten Mauer sie voll-

standig zu Grundo ging.

Alnu-^ loi'hfnlai \)o^\' Italien, Kor-
sika, oi.n, <. luit. rrtronn.

Annhnuhn, '/^.<</.-/ Walp. (Aronia
;

S. c^ Zucc.) Japan, unter Docke fast

bis zur Veredlungsstelle erfroren.

Amygdnhis communis L. Orient, hat
;

ohne Schutz zum Theil gelitten. ?

Aintjipi. Pcr-ica L. (Persica vulgaris,

Mill.) Nnrdper.ien, Transkaukasien,

hat mit und ohne Schutz sehr stark
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gelitten und ist theilweise auch gar

erfroren.

Aralia canescens S. & Zucc. Japai

— chinensis L. (Dimorphanthc

raandschuricus Maxim.) China, Mar

dschurei.

Aralia spinosa L, Nordamerika, sind

bedeckt bis zum Boden abgefroren,

liaben jedoch wieder ausgetrieben.

Aristolochia SipJio Herit, und tomen-

tosa Sims. Nordamerika, ohne Schutz

unversehrt.

Asimina triloba Dun. (Anona L.)

Ifordamerika, unter leichter Decke

gering beschadigt.

Aucuha himalaica Hook. & Thorns.

sowie japonica Thbg. unter der Decke

voUstandig erfroren.

Azalea sinensis Lodd. (mollis Blme.)

China, Japan, leicht mit Tannenreisig

bedeckt, hat dieselbe etwas gelitten.

Berberis Darivini Hook. Chile, Pa-

tagonien und B. empetrifolia Lam. Pa-

tagonien, unter der Decke erfroren,

ebenao B. Hookeri h. Angl.

Berberis Thunbergi D.C. China, Ja-

pan, ohne Decke unversehrt.

Broussonetia Kaempferi Sieb. Ja-

pan, leicht geschiitzt und

Br. papyrifera Vent. Japan, China,

ohne Schutz ganz gering beschadigt.

Buddleia curviflora Hook. & Am.
(Loganiaceen) Ins. des siidl. Japan,

bedeckt an einer freien Stelle voU-

standig getodtet, an einer andern eben-

falls freigelegenen Stelle bis zum Bo-

den abgestorben und wieder gesund

entwickelt

Bujcus microphi/lla Sieb. & Zucc.

(Fortunei hort.) Japan, China, unter
|

Decke getodtet.

CallicarpajaponicaThhg. (Mimuro- I

zaki Sieb.) Japan, bedeckt bis zum

Boden abgestorben, hat jedoch wieder

ausgetrieben, allein sehr spat.

Calophaca ivolgarica Fisch, Sudruss-

land, ohne Decke, hart.

Calycanthus floridus L. Nordame-

rika, nur am Boden mit Laub bedeckt,

hat unbedeutend gelitten.

Calycanthus occidentalisHook. & Arn.

Nordamerika, hat unter Decke stark

gelitten, entwickelte sich aber wieder

schon.

Carayana Gerardiana Grab. Hima-

laya, unter leichter Decke unbescha-

digt.

Cardiandra alternifolia Sieb. &Zucc.

Japan, unter Decke bis zum Boden

abgestorben, hat sich wieder entwickelt.

Castanea sativa Mill, (vesca Gaertn.)

Orient, Nordafrika. Die Edelkastanie

hat ohne Schutz stark gelitten und

musste bis zum Boden herab abge-

achnitten werden.

Catalpa hignonioides Walt, (syrin-

gaefolia Sims) Slidstaaten der Union,

Cat. Bimgei C. A. Mey. (Wallichiana

hort.) Nordchina und

Cat. Kaempferi S. & Zucc, (ovata

G. Don) Japan, haben am Boden mit

Laub bedeckt, nur wenig gelitten und

68 steht bestimmt zu erwarten, dass

die durch Dr. Engelmann in St. Louis

bereits in die deutschen Garten ein-

gefiihrte Catalpa speciosa J. A. Warder

(1853) sich gleichfalls als werthvoUe

Acquisition ftirunsere Garten und An-

lagen ergeben wird ; sie soil sich durch

rascheren und hoheren Wuchs und

durch die stark abbliitternde lihxdv,

ner durch weit grossereBliithen, griis-

aere Samen, durch geruchloae Blatter
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und die Bluthezeit soil vierzelin Tage
friiher erfolgen.

Celastrus On'xa Sieb. & Zucc, Japan,

unter leichter Decke imbeschadigt.

Cercis canadensis L. Nordamerika,

unter leiihter Decke gering beschadigt.

C. chinensis Bge. (japonica Sieb.)

China, Japan, bedeckt erfroren.

Cercis Siliquastrum L. Sudeuropa,

Orient, nur am Boden mit Laub be-

deckt, die Zweigspitzen erfroren, eben-

so calif^n-nica.

Chimonauthns praecox Lk. China,

Japan, bei leichter Decke stark be-

(liionanthns rm/inira L. Nordame-
rika, leicht bedeckt unbeschadigt.

Cladrastis tindoria Rafin. (Virgilia

lutea Mchx.) Nordamerika, ohneSchutz

nur ganz gering beschadigt.

Clematis, sammtliche Arten haben

wieder aua dem Boden hervorgetrieben.

Comarum Salessoici Bge. Sibirien,

Turkestan, Himalaya, ganz hart ohne

Decke.

Coriaria myrtifolia L. Mediterran-

gebiet, Nordafrika, leicht bedeckt bis

zum Boden abgestorben, aber wieder

kraftig entwickelt.

Coronilla emeroides Boiss. & Sprun.

Griechenland, Orient (2—3 M. hoch).

Cor. Emerus L. Sudeuropa, ? Orient

(C. Kch.), 1—11/2 M. hoch), unter

Decke wenig beschadigt.

Corylopsis spicata Sieb. & Zucc. Ja-

pan, leicht bedeckt fast unversehrt.

Cotoneaster, sammtliche immergriine

Arten und die Formen derselben haben

unter leichter Decke zum Theil be-

deutend gelitten, wurden aber nicht

getodtet.— C. comptus Lem. Mexiko,

unter der Decke getodtet.

Japan, China,

China, Japan,

DierviUa coniimsi, \)\\ ( \\',M-cla

Thbg.) Japan, Korea, />. horh-nsis S.

& Zucc. Japan, D. japonica D.C. und
rosea Walp. Japan, 1). Middendorf-

fiana Carr. (Calyptrostigma Trautv.)

Nordchina, Sibirien, haben bei leich-

tem Schutz nur unbedeutend gelitten.

Diospyros Kaki L. fil. (costata Carr.)

Japan, China, leicht bedeckt erfroren.

D. Lotus L. Orient und virginiana

L. unter Decke gelitten, erholten sich

jedoch wieder gut.

Elaeagnus Kologa D.C. (edulis hort.)

Himalaya, hat unter leichter Decke
fast gar nicht gelitten.

Exochorda grandiflora Lindl. Nord-

china, bei leichtem Schutz unversehrt.

Ficus Carica L. Orient, Afrika, be-

deckt und t'reistehend ganz erfroren,

siidlich an einer Mauer und geschiitzt

his zum Boden abgestorben, wieder

gut getrieben.

Fontanesia phiUyraeoides Labiil. Sy-

rien, unter Decke bis zum Boden ab-

gestorben, hat jedoch im Laufe des

Sommers wieder einen schonen Busch
gtibildet.

Forestiera acuminuta Poir. Nord-

amerika, unter leiehtur Decke nur

gering beschadigt.
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Forsythia suspensa Vahl (? Fortune!

Lindl.) China^ Japan und

F. viridissima Lindl. China, leicht

geschiitzt fast unbeschadigt.

Fothergilla alnifolia L. fil. Virgi-

nien, Florida, eine junge Pflanze er-

wies sich bei ganz leichtem Schutz

als vollstandig hart.

Fraxinus Ornus L. (Ornus europaea

Pers.) unbedeckt ziemlich beschadigt,

wahrend alle Ubrigen Arten von Fraxi-

nus unbedeutend oder gar nicht ge-

litten haben.

Gleditschia sammtliche Arten, frei-

stehend ohne jeden Schutz, haben mehr

oder minder gelitten.

Gymnocladus canadensis Lam. frei

ohne Schutz ganz hart.

Hedera colchica C. Koch (Roegne-

riana hort.) Transkaukasien, mit und

ohne Schutz ganz erfroren.

H. Helix L. ohne Schutz zum Theil

ganz erfroren.

Helwingia japonica A. Dietr. (rusci-

folia W.) Japan, bei geringer Decke

etwas zuriickgefroren, so dass unaere

Pflanzen in diesem Jahre nicht zur

Blllthe gelangten.

Hibiscus syriacus L. Orient, ohne

Decke bis zum Boden abgestorben,

hat jedoch wieder getrieben.

Hippophae salicifoUa Don. Himalaya,

am Boden und am Stamm leicht ge-

schiitzt, hat nur unbedeutend gelitten.

Hydrangea arborescens L, (cordata

Pursh) Nordamerika, bei leichter

Decke etwas beschadigt.

Hydr. HortensiaB.C. Japan, China

unter Decke bis zura Boden abgestor-

ben, jedoch wieder gut fortentwickelt.

Hydr. imolucrata Sieb. Japan,

— qiiercifoliaB&rir. Nordamerika,

Hydr. radiata Walt. Nordamerika,

— vestitaY^SiW. Nepal, blieben bei

leichtem Schutz ganz unversehrt.

Jasminum fruticans L. Sildeuropa,

Orient, nur durch Laub geschiitzt,

fast unversehrt geblieben.

Jasm. nudiflorum Lindl. China, durch

Tannenreiser und Laub am Boden

geschiitzt; hat etwas gelitten.

Jasm. officinale L. Vorder-Asien,

an einer niedrigen westlichen Wand,

durch Matten und Laub geschutzt,

ganzHch abgestorben ; dieselbe ist zwar

auch in geliuden Wintern meistens zu-

riickgefroren, in strengeren bis zum

Boden, hat jedoch jahrlich immer ge-

bliiht.

Iberis Pruiti Tineo, Sizilien, am Bo-

den mit Laub bedeckt, ganz erfroren.

Iheris sempervirens L. (Garrexiana

All.) Stideuropa, Orient, ohne Schutz

sehr mitgenommen.

Idesiapolycarpa Maxim. Japan, frei-

stehend gut gedeckt, ganz getodtet.

Ilex Aquifolimn L., junge und alte

Pflanzen an den verschiedensten Stand-

orten iiberall stark beschadigt, zum
Theil ganz getodtet.

Indigofera Dosna Hamilt. Himalaya,

unter Laubdecke bis zum Boden ab-

gefroren, hat aber wieder getrieben

und gebliiht.

hid. Roylei hort. (pulchella major

C. Kch.) Nepal, unter Decke getodtet.

Kerriajaponica D.C. hat unter Decke

stark gelitten.

LahurmmAdami hort., ohne Decke

ganz erfroren.

Lah. alpinum Griseb. und vulgare

Griseb., ohne Decke zum Theil ganii

erfroren.

Lab. Alschingeri C. Kch. Kroatien,
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Dalmatien, ohne Decke betrachtlich

gelitten.

Lavandula Spica h. Sudeuropa, Al-

gerien, hat unbedeckt sehr gelitten.

Leycesteria formosa Wall. Nepal,

wurde stets am Boden mit Laub
deckt iind hat in fruheren strengen

Winteni iminer -ut ;uisgehalten,

sen Winter wurdo sic getodtet.

Ligu^innn dilation Sieb. (L. Ibota

'.) Japan, unter leie:

•ing beschiidigt.Decke

Liqi Hibg.

folium Ilassk. Japan, unter Decke
getodtet.

Lindera Benzoin Meissn. (Benzoin

aestivale Nees), leicht bedeckt, ge-

ring beschadigt.

Liriodendron tuUpifera L., der Tul-

penbaum von Nordamerika , ohne

Schutz ganz unbeschadigt.

Lonicera chinensis Wats. China, Hin-

terindien, L. fragrantissima Paxt.

China, und L. splendida Boiss. Spa-

nien, haben bei geringem Schutz nur

wenig gelitten.

Madura aurantiaca^uit. Louisiana,

hat mit und ohne Decke betrachtlich

gelitten.

Magnolia , alle blattabwerfenden

Arten haben, zum Theil ohne jeden

Schutz, fast gar nicht gelitten ; selbst

M. Yulan Desf. ist bei leichter Decke

gut durchgekommen.

Mahonia Aquifolium Nutt. und M.

repens G. Don. haben ohne Decke

aehr gelitten.

Morus alba L., nigra L. und ridbra

L. haben ohne Decke sehr wenig

Schaden genommen.

Nemopanthes canadensis D.C. Nord-

amerika, unter Decke erfroren.

Nnttallia cerasiformis Torr. & A.

Gray. Oregougebiet,Californien, unter

leichter Decke bis zum Boden abge-

storben, hat sich jedoch wieder sehon

entwickelt.

Olea Aquifolium Sieb. & Zucc. (Os-

mantluis Tlibg.) Jai)an, unter Decke
fast bifi zum JJodon lierab abgestor-

ben, liat sich jeduch wieder erholt.

raeoiiiaarhontiDonn (Montan Sims),

Japan und China, hat mit L.-uih und

Tannenreisig bedcc'kt nur mili.'ih'u-

tend gelitten.

Parrotia persica C. A. May. Per-

sien, Transkaukasien ; unter 8 Exem-
plaren, von denen 2 bedeckt waren,

hat das unbedeckte gar keinen Scha-

den erlitten, wiihrend eine der be-

deckten Pflanzen beschadigt wurde;

sammtliche Pflanzen sind gleich alt

und stehen in gleichem Boden nahe

Paidownia inij)erialis S. u. Zucc. ist

mit und ohne Schutz in alten und

jungeren Exemplaren bis zum Boden
abgefroren, wahrend ein alterer Baum
im Hofe der Universitat, ringsum von

hohen Gebauden umgeben, gut aus-

gehalten hat.

Periploca graeca L. Griechenland,

Orient, mit und ohne Decke bis zum
Boden abgefroren, hat aber wieder

ausgetrieben.

Pinis Pashia{?)nsimi\t Nepal, ein

schones Exemplar, aus den Baum-
schulen von Simon-Louis stammend,
ist unter Decke ganz erfroren.

Platanus cuneata W. Kaukasus, hat

ohne Decke ziemlich stark gelitten.

Platycrater arguta S. & Zucc. Ja-

pan, hat unter Decke sehr gelitten.

Prumis Japonica Thbg. (Cerasus
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Loiael.) China, Japan, hat bei leichter

Decke nur geringen Schaden erlitten.

FrunusLauro-Cerasush. unter Decke

vollstandig getodtet.

Pr. tomentosa Thbg. Nordchina und

Pr. triloba Lindl. (Amygdalopsis

Lindleyi Carr.) China, am Boden mit

Laub bedeckt, ganzlich unversehrt.

Ptelea trifoliata L. und var. mollis

Torr. & A. Gray, Texas, am Boden
nur bedeckt, haben fast gar nicht

gelitten.

Pterocarya fraxinifoUa Spach (cau-

casica C. A. Mej.) Transkaukasien,

einzelneBaumehaben ohne alien Schutz

fast gar nicht gelitten, andere wie-

derum unter ganz gleichen Verhalt-

nissen sehr stark.

Pterostyrax hispida S. & Zucc. Ja-

pan, mit und ohne Decke nur ge-

ring beschadigt.

Ehododendron glaucum Hook. fil.

(myrtifolium Van Houtte) Himalaya,

mit Laub und Tannenreia bedeckt,

ganz unbeschadigt.

Rhodotypm kerrioides S. & Zucc,

der Jambukistrauch von Japan, blieb

den verflossenen Winter unbedeckt, da

er in friiheren Jahren nie gelittei

hat, wurde diesen Winter jedoch stark

beschadigt.

Rhus aroitmticum Ait. Nordamerika,

copallinum L. Nordamerika, succeda-

neuniL. Japan, venmatumD.C.^ord-
amerika, sammtliche Arten haben, am
Boden mit Laub versehen und mit

Tannenreis bedeckt, gut ausgehalten;

nur R. succedmieum L. ist bis zum
Boden zuriickgefroren, hat sich aber

wieder gut entwickelt.

Der Firniss-Sumach von Japan j^R.

verniciferum D.C.«, welchen der hie-

sige botan, Garten in einer grdsseren

Anzahl von jungen Pflanzen im Friih-

jahr 1880 durch die Reichsregierung

zu Versuchen erhalten hat, entwickelte

sich den Sommer hindurch recht gut.

Nach meiner Anschauung durfte sich

der Firniss-Sumach gleich den be-

sprochenen Arten verhalten, mithin

bei einigem Schutz, besonders in den

ersten Jahren, auch fiir das Klima
von Norddeutschland als ausdauernd

Ribescereum Dougl. Californien, hat

ohne Schutz etwas gelitten, erholte

sich jedoch wieder ; alle andern Arten

dieser Gattung blieben unbeschadigt.

Robiniaglutinosa Sims (viscosaVent.)

und R. hispida L. haben fast gar nicht

gelitten, wahrend R. Pseud-Acacia L.,

besonders die Kugel-Akazien , zum
Theil sehr gelitten haben.

Rosa Banksiae R. Br, China, Ja-

pan, an einer warmen siidwestlichen

Gewachshausmauer stehend , durch

etwas Laub am Boden geschiitzt ist,

seit 20 Jahren zum erstenmal bis zum
Boden abgestorben, hat jedoch kraftig

wieder getrieben und im Laufe des

Sommers die Wand bedeckt.

Rubus deliciosus Torr. Nordamerika,

hart, am Boden mit Laub bedeckt.

Schisandra chinensis Turcz. China,

Japan, Amurland, leicht bedeckt, un-

beschadigt.

Securineya rcmifloraMuelharg. (Geb-
lera sufFruticosa F. & Mey.), Mongolei,

Amurgebiet, Sibirien, bei geringem
Schutz hart.

Shepherdia canadensis Nutt., unter

leichter Decke zu Grunde gegangen.

Spiraea bella Sims., canescens Don,
expansa Wail (amoena Morr.), Lind-



letjana Wall., vaccinifoUa Don (venu-

stula Kuth. & Bch^.), sammtlich vom

Himalayagebirge , sowie S. callosa

Thbg. (Fortunei Planch.) von Japan

mid China, haben einfach mit Laub

bedeckt, im Ganzen nur geringen

Schaden crlitten.

Stachijurus praecox Sieb. & Zucc.

Japan, leicht bedeckt ziemlich gut

Sucmla fniticosa Forsk. (Salsola L.)

j\roditerranf,^ebiet . miter Laubdecke

stark beschiidi-t.

S,/mphoncarpu^ montamis H. B. &
Knth., Hochgebirge von Mexiko, hat,

nachdem sie bis zum Boden abge-

storben, wieder ausgetrieben , war

bedeckt.

Sijringa Emodi Wall. Himalaya,

am Boden mit Laub bedeckt, hat

stark gelitten ; die iibrigen Arten

blieben unversehrt.

Tamarix gallica L. und tetrandra

Pall., ohne Decke bis zum Boden

abgestorben.

Tecoma grandiflora Delaunay (Big-

noniaThbg.), China, Japan, bios am
Boden mit Laub versehen, ist bis

herunter abgestorben, hat sich aber

wieder kraftig entwickelt.

T. radicans Jnss. (Bignonia L.) Nord-

amerika, hat nur unbedeutend gelitten.

Tilin, sammtliche Arten hart.

Wistaria frutescens D.C. Virginien,

Florida, Louisiana, sowie

W. chinensis D.C. von Japan und

China, sind zum Theil bis zum Boden

abgestorben, haben sich jedoch alle

wieder gut entwickelt.

Xanthoxijlon Bungei Planch., Nord-

china, hat unter Decke etwas Schaden

genommen.

Zelkoirn acuminata Planch. (Planera

Kiaki Miqu.) Japan, ohne Decke ge-

ring beschiidigt.

Ahiea ApoUinis Lk. (Reginae Aina-

liae Heldr.) Griechenland, hut sdir

gehtten und ist zum Theil zn Gniiidc

gegangen.

A. bicolor Maxim. Japan, mit Tan-

nenreis bedeckt, ist unbeschjidigt durch-

gekommen und hat erst durch den

spaten Frost im Mai Schaden gelitten.

A. crplialonica Lk. (panachaica

Heldr.) Griechenland, voiliiilt sich

wie Apollinis.

A. roncolor Engelm. Calit'ornien,

blieb gut erhalten.

A. Doiiglasi Lindl. Nordwestliches

Amerika, hat zum Theil sehr gelitten

;

ich glaube jedoch, dass dieselbe in

geschlossenen Bestanden in gleich

strengen Wintern wie der verflossene,

besser widersteht.

A. Engelmanni Parr. (Pinus com-

mutataParl.)Nordwestl. Amerika, hart.

A.grandis\AnA\. (Gordoniana Carr.)

Californien, unbeschiidigt.

A. Momi Sieb. (firma S. & Zucc.)

Japan, hat sehr gelitten, entwickelte

sich aber wieder derart, dass sie im

nachsten Jahre zu gutem Ansehen

gelangen wird.

A. nohilis Lindl. Californien, ging

zu Grundc.

A. Aorr/wamnV/nrt Spach. Kaukasus,

wurde zum Theil so beschiidigt, dass

kaum in Jahren an eine ansehnliche

Erholung zu denken sein diirfte.

A. Pindroir Royle, Himalaya, ist

zu Grunde gegangen.

.1. Pinsapo Boisa. Spanien und var.

mmidica Rev. hort. wio A. Apollinis

und Nordmanniana.
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Abies sitcJimsis C. Kch. (jezoensis

S. &Zucc.) hat gelitten, entwickelte

sich jedoch wieder gut.

A. Smithiana Loud. (Pinus Klmtrow

Royle) Himalaya, hat sehr gelitten

und sich wenig erholt,

A. Torano Sieb. (polita S. & Zucc.)

Japan, hat sich gut erhalten und litt

nur durch den starken Frost im Mai.

Cedrus, sammtlich vernichtet; auch

die bisher widerstandsfahigste C. atlan-

tica Manetti.

Cephaloiaxus drupacea S. & Zucc.

Japan, blieb nur unter der Schnee-

decke unversehrt.

CupressmLawsonianaA.MxiTT. (Cha-

maecyparis Pari.) theilweise ganz gut,

zum Theil voUig vernichtet.

C. Macnabiana A. Murr. (glandulosa

Hook.) Californien, ein tadelloses

Exemplar von 2 M. Hohe ging unter

guter Decke zu Grunde.

C. ohtusa C. Kch. (Chamaecyparis

S. & Zucc), Japan, hat etwas gelitten.

Juniperus drupacea Labill. Orient

und J. Oxycedrus L. Siideuropa, Nord-

afrika, Orient, haben etwas gelitten.

J. squamata Hamilt. Himalaya, hat

am meisten gelitten.

.7. Hermanni Pers. (californica Carr.)

Nordamerika und J. phoenicea L. Siid-

europa, Nordafrika, gingen ganz zu

Grund, wahrend J. chinensis L. China,

Japan, excelsa M. B. Orient, prostrata

Pers. (caesia Carr.) Nordamerika, re-

curva Hamilt. Himalaya, rigida S. &
Zucc. Japan und sphaerica Lindl. von

Nordchina fast gar nicht oder nur

sehr wenig gelitten haben.

Libocednis decurrens Torr. (Hey-

deria C. Kch.) Califomien und Texas,

ging ganz zu Grunde.

Pinus Benthamiana Hartw. Cali-

fomien, unter Decke hart.

P.Banksiana Lamb, (hudsonica Poir.)

Nordamerika, Sjahrige Samenpflanzen,

vom botan. Garten in Chicago stam-

mend, haben sich hart erwiesen.

P. contorta DougJ. Nordamerika,

hat etwas gelitten.

P. Coulteri Don (macrocarpa Lindl.)

Califomien, todt.

P. excelsa Hamilt. Himalaya, stark

beschadigt, zum Theil ganz todt.

P. Jeffreyi Balf. Califomien, gut

erhalten.

P. Lambertiana Dougl. Califomien,

1^2 M. hoch, hat stark gelitten.

P. Pinaster Soland. Mediterrange-

biet, wurde getodtet.

P. ponderosa Dougl. Westl. Nord-

amerika, gut erhalten.

P. rigida Mill. (Loddigesi Loud.)

Ostseite Nordamerika's, gut erhalten.

P. Sabineana Dougl. Califomien, todt.

P.rae(/aL.SudostenAmerika'6,todt.

Sequoia sempervirens Endl. (Taxo-

dium Lamb,), der Rothalybaum von

Califomien und Texas, von zwei an-

sehnlichen Exemplaren wurde das eine

getodtet, das andere ist bis zum Bo-

den herab abgestorben und hat wie-

der getrieben.

Taxus baccata L., der Eibenbaum,

canadensis W. und parvifolia Wender
(cuspidata S. & Zucc.) von Japan, haben

zum Theil sehr gelitten, am gering-

sten canadensis,

Thuiopsis dolabrata S. & Zucc. Ja-

pan, hat nur wenig Schaden erlitten.

Torreya californica Torr. (T. My-
ristica Hook, fil.) Califomien und T.

grandis Fortune, Nordchina, unter

Decke ziemlich gut erhalten.
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Torreya taxifolia Arn. (Taxus mon-

tana Nutt.) Florida, bedeckt gelitten.

T. nucifera S. & Zucc. (Podocarpus

Pers.) Japan, ganz todt.

WelUngtonia gigantea Lindl. , der

Mammuthbaum von Californien, mit

und ohne Decke zu Grunde gegangen.

Sammtliche Coniferen waren am
Boden mit Laub versehen und alle

voratehend bezeichneten Arten, wenn

sie nicht Manneshohe iiberschritten

batten, mit Tannenreis bedeckt.

Der Boden im botan. Garten ist

im Allgemeinen ein schlechter Kalk-

boden, stellenweise besteht er aus

Lehm gemengt mit Quarz-

4) Ueber die Fam

Diese interessante Familie von Tro-

penbewohnern besteht aus 330 bis 340

Arten von Milchsaft fuhrenden Biiu-

men und Strauchern ; viele Arten der-

selben zeichnen sich durch wohl-

scbmeckende Friicbte aus, die Samen

enthalten haufig fettes Oel, die bitter

adstringirende Rinde einiger Arten

wird gegen Wechselfieber angewen-

det, wahrend viele andere Arten vor-

ziigliches Nutzholz liefern, einige

Guttapercha. Die spiralig gestellten

Blatter sind meist lederartig, ganz-

randig und nebenblattlos ; die zwitte-

rigen Bluthen stehen haufig in botry-

tischen, meist corymbosen oder dol-

denartigen Buscheln in den Winkeln

der Laubblatter heuriger oder mit-

unter auch alterer Triebe, zuweilen

stehen sie auch axillar. Staubgefasse

meist funf, oft zahlreiehe Stamino-

dien. Griffel 1. Fruchtnoten viel-

facherig. Beerenfrucht vielfacherig,

durch Fehlschlagen oft einfacherig.

Nicht selten besitzt die Krone mehr

Glieder als der Kelch.

Die Sap ot ace en bilden mit den

Ebenaceen, Styraceen und Sym-

plocaceen den Verwandtschaftskreis

der Diospyreen.

DieGattung Isonandra Wght. ge-

hort den Ostindischen Inseln an, wo
sie in mehreren Arten vertreten ist,

die v^ichtigste derselben ist J. Gutta
Lindl., der Guttaperchabaum, er ent-

halt eine reichliche Menge Milchsaft,

welcher durch Einschnitte in den

Stamm gewonnen wird und verdickt

die bekannte Guttapercha liefert.

Baum ausserst selten anzutreffen, da

er sich auf ungeschlechtlichem Wege
schwierig vermehren lasst; die Kul-

tur desselben erfolgt im niedrigen

Warmhause beimassigerBodenwarme
in kraftiger, mit etwas Lehm und

Sand versetzter Lauberde.

Acbras Sapota L. (Sapota Achras

Mill), der Sapotillbaum ist in West-

indien und Mittel-Amerika einheimisch,

immergriinen Blattern bildet ; er wird

wegen seiner angenehm quittenartig

schmeckenden Friichte als beliebtes

Obst in den iibrigen Tropenlandern

haufig kultivirt; die adstringirende

Rinde des Stammes und der Zweige

ist sehr bitter und wird als Surrogat

der Chinarinde von den Eingeborenen

Wo> Bot. Gardenj

1893
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Die Sapotillpflanze ist in den

meisten botanischen Garten zu finden,

wo sie in nicht zu leichter, nahrhafter

Erde im Warmhause kultivirt wird;

sie wachst durch Stecklinge,

Das Genus Chrysophyllum,
Sternapfel, ist in etwa GO Arten liber

das tropische Amerika verbreitet, we-

nige Arten kommen in Afrika, im

tropischen Asien^ in Australien und

auf den Sandwich-Inseln vor. Die

birnen-, apfel- oder pflaumeniibnlichen

Frilchte vieler Arten bilden ein be-

liebtes und angenehmes Obst fur die

Bewohner der Tropenlander.

Chrysophyllum glabrum Jacq.

liefert ausser wohlschmeckendenFriich-

ten noch das niitzliche indische Eisen-

Einige dekorative Arten werden als

werthvolle Warmhauspflanzeu in den

Garten kultivirt, sie sind jedoch nicht

sehr verbreitet und stehen wegen ihrer

nicht so leichten Vermehrung auch

noch ziemlich hoch im Preise, wie

C. macrophyllum Mart, von Brasilien

und die von Linden aus dem tropi-

schen Amerika eingefuhrte, als Theo-

phrasta imperialis Linden in der Gar-

tenflora 1804 abgebildete und be-

achriebene Pfianze; sie gehort zur

Gattung Chrysophyllum.

DieGattungLucuma Juss. isteben-

falls in vielen Arten bekannt, unter

welchen sich solche mit geniessbaren

Fruchten vorfinden; ihr Hauptver-

breitungsbezirk ist das tropische Ame-
rika und Westindien, einige Arten

kommen in Australien und Neukale-

donien vor.

In Kultur befindet sich L. deli-

in nahrhafter Erde im temperirten

Warmhause kultivirt und vertragt das

Aufatellen im Freien wahrend des

Die aus 30 Arten bestehende Gat-

tung B as si a (Ferdinand Bassi war

Prafekt des botanischen Gartens in

Bologna, wo er 1774 starb) kommt

in Ostindien und auf den Malayischen

Inseln vor; die Frilchte vieler Arten

sind geniessbar, ihre Samen liefern

fettes Oel, welches verschiedenartige

Verwendung findet, und das harte

und dauerhafte Holz einzelner Arten

ist als Nutzholz von Werth.

In europaischen Garten befindet sich

meines Wissens keine einzige Art

dieser Gattung kultivirt.

MimusopsElengiL., der Elengi-

baum oder die Malabar-Pflaume vom
tropischen Asien, kommt baum- und

strauchartig vor ; aus den sehr wohl-

riechenden Bliithen wird ein hellgriines

Oel gewonnen; die olivenahnlichen,

siissen Frilchte sind gelinde adstrin-

girend und werden genossen, die Sa-

men liefern gleichfalls Oel, welches

zu verschiedenen Zwecken dient. Die

Pflanze ist schon lange in botanischen

Garten eingebilrgert und verlangt eine

nahrhafte, nicht zu schwere Erde ; sie

ist im niedrigen Warmhause zu kul-

tiviren und wird durch Stecklinge

von nicht ganz ausgereiftem Holze

vermehrt.

Argania Sideroxylon Roem. &
Schult. von Marokko, ist die einzige

Art ihrer Gattung; sie bildet einen

kahlen Strauch oder kleinen Baum,
der sich stark verastelt und ein un-

ansehnliches Aussehen besitzt ; die Sa-

men liefern Oel, welches wie Oliven-



(il verwenilet wild

;

Die I 'flan /A- wird in

I. Originalabhandlunpen,

Holz ist aU wul.lscl.nuTk.>

r>) rngesclileclitliclip Fortpflanzunij wil

Es scheint, ala ob die Natur bei

Pflanzen, bei welchen eine Fortpflan-

zung durch Samen ausgeschlossen ist,

eine andere Art der Erhaltung und

Vervielfiiltigung eintreten liisst.

Einen solchen interessaoten Fall

hatte ich Gelegenheit an der kurz-

lich erst besprochenen acbonen Car-

damine pratensis flore pleno zu be-

obachten. Dieselbe kommt bekannt-

lich ofter wildwachaend vor und zwar

ist jedes Blumchen so reizend rcgel-

massig und stark gefUllt, dass wohl

niemals ein FrucUtansatz eintritt (ich

beobachtete wenigstens solchen an

keiner Pflanze), somit ware also hier

die Fortpflanzung auf geschlecht-

lichemWage ausgeschlossen und bliebe

nur die Vergrosserung und Ausbrei-

tung der Stauden iibrig.

Wtihrend nun bei dieser Art nach

der Samenreife die Stengel bald bis

auf den Boden absterben, so erhalten

sich dieselben bei der gefiilltbliihen-

den Form, zumal an iippigen, kulti-

, iroriillthliih*-

virten Exemplaren, noch l.ti.gL- iiacl.

dem Verbliihen,

Bei genauer Betrachtung tiel niir

nun auf, dass fast an jeder Spitze

der aufrechten, unfruchtbaren Blu-

thenstande sich Knospen gebildet

batten, welcbe mit Luftwurzeln ver-

sehen, vollstandig entwickelte I'flan-

zen darstellten *).

Diese jungen Pflanzen fanden sich

ebenso in alien Blattwinkeln des Blu-

thenstengels.

Spater legt sich meist dieser mit

jungen Pflanzen besetzte Bliithenschaft

zur Erde, wo dann im feuchten Grunde

die jungen Pflanzen bald einwurzeln

und so fiir Vermehrung und Ausbrei-

tung gesorgt ist.

Es fragt sich allerdings, ob nur in

so feuchten Sommern wie der letzt-

jahrige hier wieder war, eine solche Ver-
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mehrung begiinstigt wird, abir da

Cardamine feuchten Standort bcdingt,

so mOchte zur Bildung junger Pflan-

zen am BliithenStengel stets die ge-

niigende Feuchtigkeit vorhanden aein.

Ich beobachtete iibrigens in den

Mittagsstunden der heiasesten Tage

nie ein Vertrocknen der Luftwiirzel-

chen, dieselben legen sich meist dicht

an den Stengel an und erhalten so

besser ihre Frische.

Wunschenswerth ware es zu beob-

achten, ob auch bei anderen gefullt-

bliihenden Pflanzen sich dergleichen

Erscbeinungen zeigen. Ein Theil des-

aelben pflanzt sich ja durch vSamen

nicht fort, oder es findet sich nur ein

Prozentsatz gefuUtbluhender Pflanzen

bei Aussaaten.

In unseren Kulturea konnen wir auch

leicht durch kiinstliclie Vermehrung

nachhdfen. Der Fall aber, dass im

grossen Haushalte der Natur so auf-

fallig fur Erhaltung einer abnorm

bluhenden Pflanzenform geaorgt ist,

muss unsere besondere Aufmerksam-

keit erregen.

L. Bei

koinmen solcher an den Blattmi,

am vStengel der Stauden, im Blii-

tlienstand etc. vorkommenden, sich

zur selbststiindigen Pflanze ausbilden-

den Knospengebilde ^Zwiebelknospen"

und bezeichnet die Pflanzen, wo sol-

ches ziemlich regelmiissig vorkommt,

als lebendig gebiirendc Pflanzen (plan-

tae viviparae). Bei den Farn ist das

eine nicht seltene Erscheinung, so

ausser der altbekannten Woodwardia

radicans, Asplenium viviparum, meh-

rere andere Asplenien etc., bei den

Lilien z. B. L. bulbiferum, L. tigri-

num, wo die Zwiebelknospenbildung

in den Achseln der Blatter fast stets

auf Kostcn der unterbleibenden Hil-

viele andere, die stets nur Zwiebcl-

knospen und fast nie Samen bilden,

und von denen die gefillltbliihende

S. granulata gleichfalls auf die Ver-

mehrung durch Zwiebelknospen an-

gewiesen ist. (K. R.)

a) Es ist bewundrnngswiirdig, wie
i

viel mancbe brave Pflanze sich unter

Umstanden gefallen lasst. Unter eine

Sammlung im Grunde des Gewachs-

hauses kultivirter Weinstocke hatte

sich ein Leipziger eingeschlichen.
!

8eiues guten Fruchtsatzes wegen wurde \

er diesen Sommer noch beibehalten
j

machen, trotz seinei

geriickten Frilchte.



I. Originalabhandlungen.

Versuchs halber wurde der mit man-

gelhafter Vorsicht herausgenommene

Stock schnell in einen Kiibel und

sehr fette Erde gepflanzt, tiichtig zu-

sammen gesclinitten und im tiefen

Mistbeetkasten geschlossen gehalten.

Die ersten 2—3 Tage welkten Beeren

wie Blatter, dann fing fleissiges Spritzen

an zu wirken bei sorgfaltiger Be-

schattung. Am 5. und 6. Tage fing

man an zu liiften, des Morgans, Abends,

resp. des Nachts, wenn Stlirme es

erlaubten. In Zeit zweier Wochen

ertrug er die Einwirkung der Sonne

und tagliches Luften. Weder Beeren

noch Blatter sind abgefallen, und die

Trauben wucbsen und reiften auch.

Man kann also einen Weinstock

mit vorgeriickten Friichten verpflan-

zen, wenn die Nothwendigkeit und

der Vorgesetzte es gebieten; kurz

nach der Bliithe wiirde dergleichen

aber wohl niemals gelingen, denn auch

die Weinbeere ist bis zur Samen-

oder Steinbildung ebenfalls empfind-

lich, wahrend man im ersten Falle

die Trauben vollstandig erhalten kann.

b) Um angeschaffte Sorten zu pro-

biren, oder um ganz fruhe Trauben

zu haben, treibe ich jedes Jahr 5 bis

6 Dutzend Reben in Topfen. Sobald

die Fruchte geemtet sind, werden

die besten Reben in kleine Kiibel in

fette Erde verpflanzt und dann als

Herzstamme behandelt und im Herbst

auch so geschnitten. Nach dem Ver-

pflanzen kommt wieder Leben in die

Pflanzen und in dem nachsten Jahre

leisten sie als Dekorationspflanzen auf

Terrassen, Treppen und Balkons gute

Dienste und liefern nebenbei Trauben.

Fruhste Sorten unter diesen Topf-

reben werden extra lang geschnitten,

damit beim erstmaligen Treiben noth-

wendig 5—6 Augen stecken bleiben.

Solche Topfe kommen im Anfang JuH

zwei Wochen auf den Eiskeller, um
dannimAnanashausezurspatenHerbst-

treiberei benutzt zu werden.

Eine Anzahl derartiger abgetrie-

bener Reben waren im Juni bei Seite

gestellt, um nicht zur Treiberei be-

nutzt zu werden, die Reben lagen der

Lange nach an der Erde. Bei warmer

Witterung und heftigen Gewitterregen

wurden die Topfe eine Woche lang

vergessen, und siehe da, die stecken-

gebliebenen Augen batten begonnen

auszutreiben und nicht etwa die Augen

am diesjahrigen Holze, was doch

eigentlich zu erwarten gewesen ware.

Alles diesjahrige Holz wurde schnell

weggeschnitten und die sich zeigen-

den Trauben standen Ende Juli a. St.

in voller Bliithe. Die Reben haben

also der eigentlichen nothwendig em-

pfohlenen Ruhezeit nicht bedurft, oder

das Starke Trockenhalten wahrend der

Traubenreife, um grossere Siissigkeit

zu erzielen, hatte ihnen bereits die

(Bu in Uralsk.)
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Londo

ata Dne. Sarraceniaceae.

(D.G. prodr. XVII. p. 5.) Von den bis jetzt

bekannten 8 verschiedenen Arten der Gat-

lung Sarracenia, wachsen 7 in den Sumpfen

der sudlichen Vereiniglen Staaten Nordame-

rika's wild, wahrend Sarracenia purpurea L.

sich als einzige Art nordlich bis an die Hud-

sonsbai und selbst bis Neufundland verbrei-

tet. Daraus geht hervor, dass S. purpurea

sich am besten in unsern kalten Gewachs-

hausem, die andem Arten aber besser in

unsern temperirt wannen Gewachshausern

zur Kultur eignen.

Die S. undtdata beschrieb unser hochge-

ehrter College Prof. Decaisne in Revue hort.

I, pag. 126. Dieselbe wird noch jetzt allge-

raein mit S. Drummondi verwechselt und

auch W. Bull erapfiehlt diese Art unterm

letztern Namen. Wahrend aber die achte

S. Drummondi (Groom in Ann. Lye. N. York

4 p. 100 cum ic.) auf der Spitze des Schlau-

ches ein rundliches gekerbtes eingekrummt-

kappenformiges Blattchen tragt, ist das von

S. undulata (syn. S. Drummondi Lindl. et

Paxt. fl. gard. I. pag. 1, tab. 1. — Fl. des

serres VI. tab. 590. — Ibid. torn. X. tab.

1071), mehr verkehrt-oval, buchtig-gelappt

und wellig und ausserdem nach aussen ge-

kriimmt, vvie das unsere Abbildung (S. 55)

Die S. undulata besitzt aufrechte, I'/* bis

272 Fuss hohe Schlauche (Blattstiele) , die

einen schmalen, nach oben allmalig breiter

werdenden Cylinder bilden und die auf der

Bauchseite einen schmalen Flugel tragen,

auf der Spitze des Schlauches ist die eben

beschriebene Blattflache befestigt. Der un-

tereTheil des Schlauches ist grun, der obere

Theil nebst deni Blattchen ist dagegen auf

holt. Die in Rede stehende wird bei 5—8'^ R.

durchwintert, dann mit der steigenden Kraft

der Sonne die Temperatur der Warmhauser.

Luftung und eine feuchte Luft, haufiges Be-

spritzen etc. Flache Napfe oder halb mit

Ziegelstucken aufgefuUte Topfe, dann eine

lockere mit Lehm etwas versetzte Torferde

und lebendes Torfmoos unten und oben auf

dem Erdballen.

Uebrigens, was eben die Hauptsache bei

der Kultur dieser interessanlen Pflanzen, —
stete Aufmerksamkeit des Cultivateurs.

2) QuamocUt vulgaris Choisy. Convolvula-

ceae. D.G. prodr. IX. 336. — Ipomoea Qua-

raoclit L. spec. 227. — Bot. mag. tab. 244.

— Convolvulus Quamoclit Sprengl.) Nach der

Form der walzentormig-rShrigen und vorn

in den flachen Slappigen Saum ausgebreite-

ten Blumenkrone, sowie der einsamigen 4

Facher der Kapsel hat Choisy Quamoclit von

Ipomoea und Pbarbitis getrennt. In den

Garten finden vvir dieses reizende Schling-

gegebn

aber stets noch unter den von Linne

Namen, naralicb als Ipomoea Qua-

moclit, unter welchem Namen das Botanical

Magazine im Jahre 1794 auch die erste Ab-

bildung gab. Stammt aus Ostindien, ist aber

auch in dem troj)ischen Amerika als Lieb-

lingspflanze in den Garten kultivirt. Eine

reizende annuelle, nicht hoch gehende

Schlingpflanze , besonders zur Bekleidung

kleiner Spaliere, zum Emporklettern an

Sehnuren und Drahten geeignet. Blatter fie-

derlappig mit linearen ganzrandigen Lappen.

Blumen gestielt, achselstandig, schon .schar-

lacb. Bluhet den ganzen Sommer hindurch.
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Quamoclit vulgaris.

Aussaat Anfang Marz in Topfen im Warm-

hause oder Zimmerfenster. Schon in kleine

Topfe einzeln gepflanzte, hinlanglich erstarkte

Exemplare werden den Sommer in geschutz-

ter warmer Lage, am geeignetesten an son-

nige Wanda in's freie Land ausgepflanzt.

3) Clitoria ternatea L. Leguminosae. Syn.

Lathyrus spectabilis Forsk. — Clitoria spec-

tabilis Soland. — Ternatea vulgaris Humb.

Bonpl. Knth. — Stammt gleich der vorher-

gehenden Art aus Oslindien, hat sich aber

von da in die Garten der Tropen Amerika's

und der Insein als besonders beliebte Schling-

pflanze verbreitet. Unterm Einfluss des tropi-

schen Klima's halbholzig und ausdauernd wer-

dend, wird sie bei uns aber in ahnlicher Welse,

vvie das von Quamoclit gesagt ist, als einjahrige

Pflanze des freienLandes, odernocb geeigneter

ira Topf im sonnigen und im Sommer auch

gut gelufteten Warmhause erzogen. Windet

parig, 2-3jahrig, Blattchen ova). Blumen

kurz gestielt, einzeln in den Blattachseln,

von einem kostlichen Himmelblau und mit

grossem weissen Augenfleck auf der Fahne,

wie das unsere Figur gut darstellt. Ward
Ende des vorigen Jahrhunderts von einer

Insel des Ostindischen Archipelagus Ternatea

in die Garten Europa's eingefuhrt und zu-

erst 1812 im Botanical Magazine tab. 1542

und spater in Paxton's Magazine torn. VII.

p. 147 und

den Garten

Clitorea ternatea.

schlingende

in den sudlicbenStaatenNordamerika's wild,

wird aber jetzt, sowohl in den Garten der

gemassigten, als denen der warmeren Zonen

allgemein als schone Schlingpflanze ange-

baut. Linne nannte solche Convolvulus pur-

pureus und im letzten Jahrhundert fand sich

diese Pflanze unter dem Namen „Convolvulus

major" in den Garten Europa's, unter wel-

chem Namen das Botanical Magazine Tafel

113 im Jahre 1794 die erste Abbildung gab.

Choisy nannte solche „Pharhitis hispida" nach

dem angenommenen Prinzip, dass der alteste

Artenname die Prioritat hat, muss man solche

aber „Pharbitis purpurea" nennen, da Zuc-

carini's Name (Ipomoea hispida) lange Zeit

nach Linne gegeben ist. Ueber Synonymic,

Kultur und die zahlreichen Formen dieser

schonen Art berichteten wir Gartenflora 1875

p. 55 und tugen hier nur noch hinzu, dass

unsere Abbildung zwei der durch Huber

freres in Hyeres gezuchteten grossblumigen

panaschirten Sorten in ^/s der naturlichen

GrOsse darstellt, welche die Kataloge der

Handelsgartner als Ipomoea Huberi anbieten.

Haage und Schmidt fuhren an 40 Sorten

dieser letztem Form in ihrem Kataloge auf,



men Treibbeet. Wenn die Bluthe beg

henutzt man sie zum Auspflanzen in's

Land zur Dekoration kleiner Gruppen.

Pharbitisjpurpurea.

wahrend die gewohnlichen Formen

Ipomoea purpurea aufgefuhrt

5) Celosia cristata L. vai

(Celosia plumosa hort.) Es ist das die wild-

wachsende Fom unseres Hahnenkamms,

welcher letzterer nur eine Form der Kultur

ist, die in den Garten China's ursprunglich

la Reid's perfection in den Garten. Die

izucht der pyramidalen Form ist leichter,

I die des eigentlichen Hahnenkamms, da

t und darum auf-

Garten der Royal Horticultural Society aus

Californien eingefuhrt und Botanical Magazin

tab. 1909, — dann in Sweet Flower garden

11. tab. 412 und Flore des serres tab. 1092

hohe verastelte und mit linien-lanzettlichen

Blattern besetzte Stengel, welche auf der

Spitze aller Verastelungen die lippigen BIu-

men tragen. Bei der ursprunglichen Stamm-

und gelbem Augenfleck

rothlicher (atropurpurea)

(azurea) oder violetter (atrocinerea) Farbung

und weissem gelbgerandetem Augenfleck.

Lobeliacee den Namen Do
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gewachse, die einen sandigen lockern unge-

dungten Boden, durchaus freien sonnigen

Standort verlangen und deren feine Sam en

am geeignetesten im Topfe bei nicht zu hoher

Temperalur ausgesaet werden. Ein kleines,

mit Clinlonia pulchella bepflanztes Griipp-

chen gewahrt einen reizenden Anblick.

7) Helipterum Sandfordi Hook, Composi-

tae. Eine annuelle Immortelle^ die 1861 aus

West-Australien eingefuhrt und Tafel 5350

des Botanical Magazine's abgebildet ward.

Helipterum

1st ganzlich spinnenwebartig weiss behart,

bildet aufrechte bis iVa Fuss hohe Stengel

und tragt auf der Spilze derselben den ver-

astelten Ebenstrauss der goldgelben Bluthen-

kopfe. Blatter linien-lanzettlich. Die Schup-

pen des Hullkelchs trockenhautig, goldgelb,

die innern langer und ahnlich wie Strahlen-

blumen abstehend, Bluraen klein, robrig,

viel kurzer als die innern Scbuppen des

Hullkelchs. Von den andern in Kultur be-

findlichen Arten besitzt H. brachyrbynchum

Sender hellgelbe Bliithenkopfe, weisse da-

gegen finden sich bei H. corymbiflorum

Schlechtd., H. chionolepis F. Mull, und H.

polyphyllum F. Mull. AUe mussen zeitig im
Fruhjahr in T6pfe ausgesaet werden. Die

jungen Fflanzchen werden in Topfe oder
Napfe verstopft und unter Fenster bei reich-

lichera Zutritt von Lufl und Sonne zu kraf-

tigen Pflanzen angezogen, welche, sobald

keine Fr5ste mehr zu besorgen, in eine

I gedungte Erde

1 und der Schweiz.

lockere sandige, nicht f

und in sonniger Lage ;

8) Cuphea ignea A.D.C. Lythrarieae. Ein

zwergiger Halbstrauch, der Anfang der 40ger

Jahre aus Mexiko in die Garten Europa's

eingefuhrt und 1846 zum ersten Male in Flore

des serres Tafel 180 als Guphea platycentra

Benth. abgebildet ward. Den letzteren Namen

gab Bentham in seiner Arbeit fiber die von

Hartweg gesammelten PHanzen, A. De Can-

dolle's Name ist aber alter und hat das

Recht der Prioritat. Ward friiher als nie-

driger zwergiger Kalthausstrauch behandelt

saat aus Samen

Teppichbeete sehr

lanzt sie dann im
Sommer in eine kraftige lockere Erde in's

freie Land, wo sie den ganzen Sommer hin-

durch ihre schonen zinnoberrothen Blumen
unaufhorlich bis zum Erfrieren im Spatherbst

entwickelt. Wer aber fruher im Fruhjahr

schon bluhende Pflanzen erziehen will, nimmt
im Sommer Stecklinge, die dicht in Napfe

gesteckt, sich leicht bewurzeln und im Fenster

des Kaltbauses durchwintert werden. Der

niedrige von Grund an stark verastelte Wuchs,
sowie das unausgesetzte Bluhen sind grosse

VorzQge dieser Art. Un
eine verkleinerte Pflanzi

natfirlicher Grosse.

9) Iberis umbellata I



liundert in den Garten

im Fruhjahr gleich an

freie Land ausgesaet,

Sommer hindurch blul

^4 Fuss hoch, bildet, \

(lung zeigt, dichte vera

Iberis umbellata.

der Spitze aller Zweige die Doldentrauben

der weissen, rosenrothen oder purpurrothen

Blumen tragen. Die ietzteren beiden Sorten,

die als var. purpurea und var. speciosa in

den Garten gehen, sind eiTeklvoller als die

Stammarten und eignen sich besonders als

Gedeihl in jedcr Gartenrrdc.

10) Hibiscus vesicarius Cav. Malvaceae.

Heimisch im nordlichen Afrika, gehort diese

annuelle Pflanze zu den schon in fruhern

Jahrhunderten beliebtenGartenpflanzen. Bil-

det bis 2 Fuss bohe verfistelte Stengel, be-

setzt mit Btheiligen Blattern mit kerbig-ge-

saglen Lappen. Blumen weiss mit dunkel-

purpurnem grossem Augenfleck, wie das un-

sere Figur in '/j der naturliclien Grosse dar-

<e\\l. Muss im Topf oder auch auf warmen

.'.-chutzten Ort gleich in's freie Land aus-

. -aet werden. Fur sonnige gemischte Blu-

.iigruppen geeignet. In den Garten geht

',.-se Art meist als Hibiscus africanus und

H, cali^urus. 1st grossblumiger und mehr

\erastelt als der sonst ahnliche, weniger

pmpt'ehlenswerthe H. trionum L., der in den

verbreitet ist. Beide Arfen

geboren zu der Gruppe von Arten, die unter

dem Kelch noch eine Hulle von kleinen

Blattchen tragen. eine Gruppe, die De Can-

wohl unter dem Gattungsnamen „Ketmia"

aufgefuhrt werden, ein Name, den Tournefort

fur die Mehrzahl der Hibiscus brauchtc.

11) Brormis squarrosus L. Eins der an-

nuellen Graser, die an Ort und Stelle aus-

gesaet, im gleicben Jahre ihre voile Ausbil-

dung erhalten und die jetzt im grossen Maass-

Bromus squarrosus.
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1 gefarbt zu

Bouqueten und anderen Zusammenstellungen

trockner Blumen zu verwenden. Die lang-

lich-ovalen Bluthenahrchenin iiberhangenden

Rispen auf den Spitzen der Stengel sind zu

diesera Zweck sehr scbon. Der Br, squar-

rosus wachst ira vvestlichen und sudlichen

Europa und in ganz Mittelasien wild und

unterscheidet sich hauptsachlich durch die

stehenden Abbildung nicht gut aufgefasst ist)

von unserm Bromus arvensis. Eine Form
desselben mit einfacher Bluthenrispe ist der

im Fruchtzustand die fruchttragenden Spelzen

nicht mehr so fest ubereinander liegen, ist

die als Bromus patulus Mrt. et Koch verbrei-

tete Form.

Graser Cen-

tralasiens hatte ich genugend Gelegenheit,

micb von dem vollstandigen Uebergehen

dieser 3 sogenannten Arten zu uberzeugen.

12) Celosia cristata L, var, pumila. Unter

No. 5 besprachen wir die ursprunglich wild

wachsende Stammart

Celosia cristata.

gelber, oder roth und gelber Farbung. Diese

niedrigen Formen sind zur Bepflanzung

ganzer Gnippen im Spatsommer am schon-

sten. (E. R.)

deae.) Ein Bastard zwischen M. Veitchiana

J, Veitch und Sobne aus Samen gezogen. Ab-

gesehen von der Bastardirung ist dies iiber-

haupl der erste Fall, dass in Garten eine

Masdevallia aus Samen erzogen wurde. Das

scharlachrotbe aussere Perigon ist innen mit

scbon malvenfarbenen Warzen bedeckt, wie

bei M. Veitchiana, aber die Form ist mehr

die der M. amabilis. Die Petalen sind weiss,

mit einem gekrummten Anhangsel am Grunde

der Vorderseite und einem malvenfarbigen

Flecken an der Spitze. Lippe geigenformig,

weiss mit malvenfarbigera Rande und brauner

Spitze. Saulchen weiss. (1880. XHI. p. 554.)

14) Mesospinidiiim incantans Bchb. f. (Or-

chideae.) Diese von einem der Gebruder

Klaboch aus Neugranada eingefuhrte Pflanze

fiel schon durch ihre merkwurdigen Blatter

auf, ehe ihre Blumen bekannt wurden. Die

zungenformigen, langlich-spitzenJBlatter sind

weiss, mit zahlreichen grunen Nerven, so

dass sie in der Feme graugriin erscheinen.

Blumenblatter ocherfarbig mit braunen

Flecken, Lippe weiss mitj ocherfarbiger

Schwiele und sehr kleinen braunen Flecken.

Wird im Garten des Sir Trevor Lawrence

kultivirt. (1880. XIII. p. 586.)

I Hrn. F. G.Bchb. f. (Orchideae.) Wurde

'unden. Blumen rosa, im Ver-

Pflanze sehr gross. Die unlern

haben jedes 3 dunkle Streifen.

Der weisse Hof, der sich um den gelben

Grund zieht, ist ebenfalls gestreift. (1880.

XIII. p. 586.)

16) Dendrohium lituiftorum Ldl. candidum

Rchb.f. (Orchideae.) Diese Abart rait weissen

Blumen befindet sich in der Sammlung des

Sir Trevor Lawrence in Burford Lodge. (1880.

XIII. p. 586.)

17) Chijsis Sedeni Rchb. f. (Orchideae.)

Ein von Herrn Seden im Etablissement J.

Veitch u. Sobne erzogener Bastard zwischen

Ch.Limminghei u, Ch. braclescens. DieGrund-

farbe der Blumen ist weiss ; sie ahneln der

iber kleinere Hull-

Die Blumenblatter haben an der

Die Lippe
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ist hell-ocherfarbig, am Grunde flaumig wie

bei Gh. Limminghei. Die Seitenlappen mit

erhabenen purpurnen Kielen ; der Mittel-

lappen mit malvenfarbigen Strichen gezeich-

net. (1880. XIII. p. 616.)

18) Anthurium Scherzenanum Rothschil-

(Jianum ho)i. (Aroideae.) Ein von Hrn. Berg-

mann, Obergartner des Baron Rolhschild in

Ferrieres,

art. Die Scheide von weisser Gmndfarbe ist

dicht mit rolhen Punkten ubersaet. (1880-

XIII. p. 630. Fig. 108.)

19) Brassia euodes Rchb f. (Orchideae.)

Gehort in die Gruppe der Br. glumacea und

ist im Etablissement des Herrn Backhouse

in York aus Neugranada eingefuhrt worden.

Die Spitzen der Blumenblatter sind gelb oder

gelblich ; die Saule ist purpur marmorirt, der

obere Theil purpur, Lippe gelb. (1880. XIll.

p. 680.)

20) Cypripedium Petri Rchb. f, (Orchideae.)

Von Herren Peter Veitch und F. W. Burbidge

auf den Inseln des Malayischen Archipels

gesammelt, steht diese Art dem C. Dayanum

zunachst. Die Blatter haben eine dunklere

Grundfarbe und dunklere Zeichnung. Die

ganze Blume ist kleiner, kurzer. Sepalen

grunen Aderii,

rForra, aber kurzer i

Petalen hellbraun, am Grunde grun, gerade

Oder keilformig, zugespitzt, am ganzen Rande

mit langenHaaren bedeckt. Lippe grunlich-

braun mit dunkel-sepiabrauner Mitte. (1880.

XIII. p. 680.)

21) MasdevalUa xanthina Rchb. f. (Orchi-

deae.) Eine in England fur M. Wageneriana

Ldl. gehaltene Art (B. M. t. 4921). Bluraen

hellgelb, mit etwas dunkelviolett am Grunde

der Seitensepalen , welche etwas schmaler

als das unpaarigeKelchblatt sind. Diekleinen

Petalen weisslich. Lippe gelblich, mit einem

dunklen Knopf an der Spitze. Fast noch

einmal so gross als M. Wageneriana. (1880.

XIIL p. 681.)

22) Dendrobium tetrachromum Rchb. f.

(Orchideae.) Eine neue, durch Herrn Curtis,

Sammler der Herren J. Veitch und Sdhne in

Borneo entdeckte Art. Stengel lang, dunn

und rund. Grundfarbe der Blumen weiss,

e bei D. moniliforme. Die lang-

! Lippe ist am Ende ochergelb

und am Grunde des Mittellap-

pens hat sie einen schwarzpurpurnen strah-

lenformigen Flecken; die Seiten des Kinnes

sind grQn. (1880. XIII. p. 712.)

23) MasdevalUa VespertUio Rchb. f. (Oi-

Gruppe, von Herrn Lehmann entdeckl. Ver-

wandt mit M. bella und M. Nycterinia. Blu-

men leopardahnlich gezeichnet. (1880. XIII.

p. 712.)

24) Odontoglossum crisptim Ldl. var. Leh-

manni Rchb. f. (Orchideae.) Eine Abarl, von

Hrn. F. C. Lehmann eingefQhrt, mit purpur

25) Vanda Parishi Rchb. f. rar. 1

(Orchideae.) Eine in den Gewachshausern

des Sir William Mariott kultivirle schQne Ab-

art. Die Sepalen haben von aussen gut ent-

wickelte weisse Kiele, und auf hellraalven-

farbigem Grunde dunklere Flecken der glei-

chen Farbe. Petalen, sowie die innere Seite

aller dieser Theile malvenfarbig. Die Ohren

der Lippe sind weiss mit malvenfarbigen

Langsstreifen und zwei gelben Flecken. Der

Milleltheil der Lippe ist karminroth. Saul-

chen weiss mit purpur. (1880. XHI. p. 743.)

26) Vanda lameUata Ldl. v. Boxalli Rchb. f.

(Orchideae.) Eine Abart mit langen Bluthen-

trauben, welche langer als die Blatter und

doppelt so lang als bei der Stammart sind

und 14—20 Blumen tragen. Dieselben sind

ocherfarbig, am Grunde purpur und rait mal-

venfarbig angehaucbten Flecken. Spitze des

Saulchens und Lippenscheibe purpur. Von
den PhiUppinen stammend. (1880. XIH

p. 743.)

27) De7idrobium capiUipes Rchb. f. var.

elegans. (Orchideae.) Eine Abart aus Burma,

mit Blumen von der Grosse des D. dixan-

thum, gelb, am Grunde orange. (1880. XHL
p. 743.)

28) Bolbophyllum iners Rchb. f. (Orchi-

deae.) Eine wahrscheinlich aus Assam stam-

mende, bei H. Bull kultivirte kleine, nied-

liche Art aus der Verwandtschaft von B. ra-
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brJunlichen, ^ji—^ji Zoll langen Schein-

knollen sind einblattrig. Die zungenformigen

Blatter sind sehr dick, 3 Zoll lang, V* Zoll

breit, oben grun, unterhalb purpur. Der

dunne Bluthenschaft tragt eine Dolde kleiner

weisser Blumen. (1880. XIII. p. 776.)

29) Angraecum Christyanum Rchb. f. (Or-

chideae.) Im Besitze des Hra. Thomas Christy

in Sydenham. Blatter zungenformig , sehr

/4Z0II ]

einer ungjeichen, getheilten Spitze. Blulhen-

stiel stark bin- und hergebogen, 3— 4blumig.

Blumen gelb oder grunlich-weiss. (1880. XIII.

p. 806.)

80) Odontoglossum cordatum Ldl. v. snl-

phurewn Bchb. f. (Orchideae.) Von einem

der Neffen Roezl's eingefuhrt und im Be-

sitze des Hrn. F, Sander,

gelb; Petalen und Lippe

felgelben Spitzen und Flecken. Saulchen am
Grunde grQn , an der Spitze weiss. (1880.

XIV. p. 8)

31) Oncidium macranthum Ldl. var. Wil-

liamsianum Rchb. f. (Orchideae.) Eine im

Etablissement des Herrn B. S. Williams in

London befindliche Abarl, bei vvelcher jedes

innere Blumenblatt mit einem pnrpurnen

nierenfSrmigen Flecken geziert ist. (1880.

XIV. p. 8.)

32) Ponera pdlita Rchb. f. (Orchideae.)

Eine neue, botanisch interessante Art, wel-

che im Etablissement Williams kultivirt wird

und deren Stengel und Blatter der Ponera

striata ahnlich sind. Ebenso gleicht sie

dieser Art in der GrSsse der Blumen, Die

ganze Pflanze hat ein bambusartiges An-

seben. Blatter 5 Zoll lang, bei einer Breite

von Vi— V2 Zoll. Die kleinen Blumen sind

endstandig. Blumenblatter gelblich mit pur-

purfarbigen Strichen, Lippe weisslich oder

gelblich, strahlenformig dunkelpurpur ge-

slreift. Ueber die Abstammung dieser Art

ist nichts gesagt. (1880. XIV. p. 8.)

33) Sedum retmum Hemsl. (Grassulaceae.)

Eine strauchige Art, verwandt mit S. oxy-

petalum. Wurde von den Herren Parry und

Palmer in San Luis Potosi (Mexiko) ent-

deckt und nach getrockneten Exemplaren

beschrieben (Herasl. diagn. pi. nov. Mexic.

pars tertia p. 51 et in Godm. et Salv. Bio-

logia centrali-americana , Bot. I. pag. 398).

Lebende Pflanzen wurden in Kew aus Samen

erzogen, vvelche obengenannte Sammler ein-

gesandt batten. Ein glatter aufrechter Strauch

mit dicken fleischigen Zweigen, grau, in der

beblattert,

I
, sitzend,

fleischig, griin und glanzend ; verkehrt-eifor-

mig oder spathelformig, die gr5ssten 6 bis

8 Linien lang. Blumen in gabelig-verzvveigter

Trugdolde, fast sitzend, weiss. (1880. XIV.

p. 38.)

34) Sedum Liebmannianum Hemsl. (Gras-

sulaceae.) [Hemsl. diagn. pi, nov. Mex. pars

I. p. 12 et in Godm. etSalv. Biol, centr.-am.

Bot. I. p. 396.] Eine Pflanze gleichen Ur-

sprungs, wie die vorhergehende Art und

ebenfalls in Kew in Kultur. Eine glatte,

dichtverzweigte Staude, 3—4 Zoll hoch,

fleischig, glatt, 1-2 Linien lang.

digen 3—Sblumigen Trugdolden. (1880. ^

p. 38.)

ulaenopsifi Fitzger35) Dendrobium

Dendrobien stammt aus der Gegend von

Cooktown in Queensland und bluhte in der

Sammlung seltener Pflanzen des Hrn. Kapitan

wandt mit D. bigibbum, D. superbiens und
D. Goldiei. Stengel 20 Zoll hqch, am Grunde
leicht zusammengezogen. Blatter 8—10 an

dem obern Drittel des Stengels, lanzettlich,

5 Zoll lang. Bluthenlrauben an der obern

Halfte des Stengels 10 Zoll lang, fast 15-

blumig, Blumen 2— 27? Zoll im Durchmes-

ser, lila. Aeussere Blumenblatter lanzettlich,

spitz, 1 Zoll lang, 5 Linien breit. Innere

verkehrt-eif5rmig, 1 Zoll breit. Lippe 1 Zoll

lang, spitz, am Grunde mit einem Vi Zoll

langen Sporn. (1880. XIV. p. 38.)

36) Sarcochilus rubricentrum Fitzger. (Or-

chideae.) Eine mit S. Fitzgerald! Mull, ver-

wandte, zu Gairns in Queensland gefundene

und in den Gewachshausern des Herrn E.

Ramsay kultivirte Art. Stengel aufrecht,

2 Zoll ; Blatter langlich, gegen 5 Zoll lang,

die eine Seite langer als die andere, von

der Mittelrippe gerecbnet. Blumen zu 12—20
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an jeder Traube, weiss mit rother Mitte.

(1880. XIV. p. 38.)

37) Nepenthes Lawrenciana ; N. robusta ;

N. Outramiana und N, WiUiamsi ho?-t. (Ne-

pentheae.) Vier neue hybride Nepenthes,

araerikanischen Ursprungs und im Besitze

des Etablissements des Hrn. B. S. Williams

in Hollovvay (London). Die beiden ersten

sind Bastarde zwischen N. Hookeri und N.

phyllamphora, die beiden letztern zwischen

N. Sedeni und N. Hookeri. — Bei N. Lavv-

blassgrunem Grunde reich

roth gefleckt. Wuchs sehr gedrungen und

leicht Schlauche bildend. Bei N. Outramiana

sind die Schlauche 5 Zoll lang, blass gelblich-

griin mit kleinen dunkelblutrothen Flecken.

N. robusta hat 6 Zoll lange Schlauche von

gleicher Farbe wie N. Hookeri, aber in der

Form die Mitte zwischen diesen und N. phyl-

lamphora haltend, N. Williamsi endlich hat

4—5 Zoll lange Schlauche, in der Form zwi-

schen den Eltern die Mitte haltend, aber

, Flecken bedeckt.

rhoht, dass die innere Seite der Schlauche

.uch roth ist. (1880. XIV. p. 40. Fig. 8-11.)

38) Oncidium diodon Bchb. f. (Orchideae.)

Eine im Etablissement des Herrn William

. J, Linden eingefuhrle Ar

welche dem (

ahnlich sind. Rispe gross,

formig verzweigt mit Blumen

emgesandt. tine Kieme nieancne ah. aus

derVerwandtschaft desB. triote. Die dichte,

gekrummte Bluthentraube tragt kleine dun-

kelpurpurne Blumen. Die kugelrunden Schein-

knollen sind 2blattrig. (1880. XIV. p. 70.)

(Orchideae.) Ein von Hrn. Seden im Eta-

blissement Veitch gezuchteter Bastard zwi-

schen C. Stonei und C.superbiens, zu Ehren

des Mr. Morgan, eines der begeistertsten

Orchideensammler der Vereinigten Staaten,

benannt. Blatter wie bei C. Stonei; die

Nerven sind etwas dunkler. Der kraftige

BlQthenschaft tragt 3 grosse Blumen. Aeus-

])ei C. Stonei platy-

dunklen Nerven, Innere Blumenblalter breit,

zungenformig, spitz, langer als die aussern,

welsslich-schwefelgelb, innen mit zahlreichen

dunkelbraunen Flecken und Strichen. Lippe

fast wie bei C. superbiens, aber langer und

der Sack mehr konisch, hellschwefelgelblich-

41) Stenia guttata Rchb. f. (Orchideae.)

Von Mr. Davis aus Peru eingefiihrt und im

Etablissement der Herren J. Veitch & SOhne

in Bluthe. Der St. pallida Ldl. nahe ver-

wandt. Blumen strohfarbig mit purpurnen

Flecken. Lippe mit siebenzahniger Schwiele.

(1880. XIV. p. 134.)

42) Dendrobium cinnabannum Rchb. f.

(Orchideae.) Im Etablissement der Herren

J. Veitch & Sohne aus Borneo eingefiihrt

und im Habitus dem bekannten D, crume-

natum Sw. ahnlich. Aeussere Blumenblatter

zungenformig, stumpf, schon zinnoberfarbig.

Innere Blumenblatter etwas breiter, am Grunde

hell ocherfarbig, an der Spitze purpur. Lippe

dreispaltig, Seitenlappen dreieckig, am Grunde

weiss, zwischen denselben 3—5 purpurne

Mittellinien. Mittellappen purpur. Bluthen

einzeln, selten zu zwei oder zu drei. (1880.

XIV. p. 166.)

43) Miltonia spectabilis Moreliana Rchb. f.

V. rosea et radians. (Orchideae.) Erstgenannte

Abart befindet sich bei Herrn B. Williams

und ist zart rosa rait Ausnahme der pur-

Lippe ist mosaikartig gelb und purpur ge-

zeichnet und ist von strahlenf5rmigen gelben

Linien durchzogen. (1880. XIV. p. 166.)

44) Albuca Nelsoni N. E. Brown. (Lilia-

r Gattung gehort. Die ganze Pflanze ist
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glatt. Zwiebel gross, Blatter hellgrun, unten

stark konkav, oben fast Qach, 3—3^2 Fuss

lang, 274-2^2 Zoll breit, das oberste Drittel

allmalig in eine scharfe Spitze verschmalert.

Bluthenschafl 4—5 Fuss hoch, aufrecht, rund,

griin, fast die ganze obere Halfte mit BIu-

men bedecbt. — Blumen IV2 Zoll lang, auf-

recht, rein weiss, mit einem bis zur Halfte

Ruckseite jedes Kronenabschnittes. (1880.

XIV. p. 198. Fig, 41.)

45) Lilium speciosmn var. gloriosoides Bah.

(Liliaceae.) Von Mr. Maries imlnnern China's

wild wachsend gefunden, unterscheidet sich

diese Abart durch schmalere Blatter von

alien andeni bekannten Varietaten, sowie

auch durch die stark zuruckgeroUten Kronen

-

abschnitte, und durch karmoisinrothe Flecken

und Warzen. (1880. XIV. p. 198.)

46) Lilium auratum var. tricolor Bak.

(Liliaceae.) Von Mr. Maries auf einer kleinen,

sudostlich von Nippon gelegenen Insel ge-

> wie die vorhergehende

i.Veitch

und Sohne in Kultur. Blumen 8—9 Zoll im

Durchmesser. Abschnitte im obern Drittel

gem Kiel von der Mitte bi;5 zum Grunde, die

Innern mit purpurfarbigen Flecken. (1880.

XIV. p. 198.)

47) Lilium auratum var. platyphyllum Bak.

(Liliaceae.) Slammt von dem gleichen Stand-

ort wie die vorhergehende Abart und steht

der lypischen Form naher. Die Blumen haben

breitere Abschnitte, mit Flecken wie bei L.

auratum, dieselben sind aber zahlreicher und

trirU (1880. XIV. p. 198.)

48) LUium nitidum h. Bull, (Liliaceae.)

Vom Herm Bull aus Califomien eingefuhrt

und mit L. parvum Aehnlichkeit habend, ist

diese Art in den Zwiebehi ganzlich ver-

schieden und ahnelt darin mehr den L.

Wasbingtonianum und L. Humboldtii. Zwie-

bel quer-langlich, fast rhizomartig, mit dich-

ten, angedruckten , lanzettlichen Vji ZoU

langen. weissen Schuppen. Stengel 1^2 Fuss

lang, rund, glatt, im unteren Theile purpur-

roth, nach Oben griin, 4 Blattquirle tragend.

Blatter gegen 20 in jedem Quirle, lanzett-

! Zoll lang,lich, hellgrun, gl<

der Mitte 'h Zoll

Va— 1 Fuss lang, mit 10—20 Blumen, :

men IV2 Zoll lang, hellgelb, mit :

kleinen rothbraunen Flecken; die untere

Halfte becherformig verwachsen, die obere

Halfte zuruckgeschlagen. Staubfaden 1 Zoll

lang. Staubbeutel hellgelb. (1880. XIV.

p. 198.)

49) SciUa tricolor Bak. (Liliaceae.) Wurde
von Km. Elwes aus der Nachbarschaft von

Port Elisabeth eingefuhrt und ist zunachst

verwandt mit S. zebrina Bak. (Saund. refug.

hot. t. 185.) Diese unterscheidet sich aber

durch die gefleckten Blatter und grunen Blu-

men. Zwiebel kugelrund, 2—3 Zoll im Durch-

messer, mit vielen braunen Hauten. Blatter

6—7, gleichzeitig mit den Blumen erschei-

nend, lanzettUch, aufrecht abstehend, etwas

fleischig, glatt, 1 Fuss lang, in der Mitte

2 Zoll breit, dunkelgrOn mit einigen hell-

grunen Flecken ; Schaft hin und hergebogen,

6—8 Zoll lang, rothbraun; Traube dicht

langlich-konisch, 2—3 Zoll lang. Deckblatter

und Bluthen grun ; Staubfaden malvenfarbig.

(1880. XIV. p. 230.)

50) Eriospermum brevipes Bak. (Eriosper-

meae.) Baker in Journ. Linn. Soc. XV. p. 263.

Durch Herm Thomas Cooper lebend einge-

einer Kartoffel, mit w
an jedem Stiele, die 6-8 Zoll lang, dicht-

behart und aufrecht sind; gleiche Lange
hat auch die hellgrune, ovale Blattspreite.

Bluthenschaft grun, IV2 Fuss lang, Traube
cylinderformig , 6—9 Zoll lang, 1 Zoll im
Durchmesser. Blumenkrone glockenformig,

weiss mit grunen Kielen. (1880. XIV. pag.

230.)

51) Aerides pachyphyllum Rchb. f. (Or-

chideae.) Von Rev. Mr. Parish aus Burma
eingefuhrt und in Kultur im Etablissement

J, Veitch & Sehne. Verwandt mit A. crassi-

folium und A. Thibautianum. Blatter kurz,

fleischig, an der Spitze stumpf oder ungleich-

zweilappig. Traube kurz, ;

menblatter hellkarmesinroth

;

Saulchen weiss, (18





silberglan-

I durch Herrn Godefroy-

52) Pellionia Daveauana N, E. Brown.

(Urticaceae.) [Begonia (?) Daveauana Rev.

hort. 1880 p. 290.] Der Wuchs dieser Pflanze

ist ganz der einer Begonie aus der Ver-

, die

sich herausgestellt, dass sie zur Familie der

Urticaceen gehort. Eine kriechende Pflanze

mit dunnen glatten Stengeln und abwech-

selnd stehenden langlich-eiformigen, zuge-

spitzten Blattern und grossen Nebenblaltern,

Die Blatter sind 2-2'/* Zoll lang, 5-13 Li-

nien breit, schief, an den Randern leicbt

gekerbt, ganz glatt, ganz dunkelbronze-oliven-

grun, leicht mit violett schattirt, in der Mitte

zenden Bande. Bluthenstand

Trugdolde. Weibliche Bluthen sehr klein,

grun. Manniiche 6—8 Mai grSsser, ebenfalls

griin, Diese schQne und hochst interessante

Pflanze wird sich bald verbreiten, da sie

sich sehr leicht aus Stecklingen vermehrt.

Sie stammt vc

Phugnoc und

Lebeuf,

Paris, eingefuhrt. (1880. XIV. p. 262.)

53) MasdevaUia Dayana Rchb. f. (Orchi-

it-ae.) Diese Pflanze wurde als Restrepia

^p. nova bei Steven in London von Herrn

Day erstanden, als 1872 daselbst ein Theil

der Linden'schen Sammlung verauktionirt

wurde. Stammt wahrscheinlicli aus Neu-

granada und hat habituell Aehnlichkeil mit

Restrepia antennifera. Blatter 4V2 Zoll lang,

3 Zoll breit, oben grun, unten purpurroth.

Bluraen sehr kurz gestielt. Oberes ausseres

Blumenblatt gelblich-weiss mit 7 unteren

Langskielen, die mit zahlreichen

Flecken bedeckt sind.

Blumenblatter sind orange und haben an

der Spitze purpurbraune Flecken. (1880.

XIV. p. 296.)

54) Codogyne peltastes Bchb. f. (Orchi-

deae.) Im Etablissement der Herren J. Veitch

aus Borneo eingefuhrt und zunachst mit C.

pandurata Ldl. und C. Mayeriana Rchb. f.

verwandt. Die grosse Eigenthumlichkeit die-

ser Art besteht darin, dass die grossen, aber

sehr dSnnen langlichen ScheinknoUen an

dera aufsteigenden Stengel eine Art Schild

i-lanzettlic

tragen 2 keilformige, lang-

Blatter. Die Traube hat

Hullblatter, Blumen-

blatter zungenfiJrmig, spitz, hellgelb. Lippe

dreilappig. Seitenlappen weiss, mit dunkel-

braunen Nerven. Mittellappen gekerbt, sehr

wollig und warzig, braun und weiss. (1880.

XIV. p. 296.)

Renanthera ,

aiidt der R. c lea; die

und die Lippe sind breiter. Die Seitenlappen

der Letzleren haben einen dreieckigen, nicht

eingedruckten obern Rand. BlQht sehr reich.

Blumen leuchtend gelb und vermilion. Lippe

dunkel. Bluhte bei Mr. Stuart Low und wird

in England als Vanda Storiei kultivirt. (1880.

XIV.

56) Odontoglossum vexillarium Rchb. fil.

var. Imcoglossum und Hillianum. Unter den

vielen Formen dieser Art fallen die beiden

geiiannten besonders auf. Die erstere Abart

hat eine weisse Lippe und ist schon in ver-

schiedenen Garten vorhanden. Die zweite

befmdet sich in Kultur bei Mr. C. G. Hill.

Hier sind die Blumenblatter rosa; die Lippe

ist am Grunde gelb, mit 3 dunkelpurpurnen

wolligen Rand und der iibrige Theil ist pur-

pur gefleckt. (1880. XIV. p. 266.)

57) Oncidium praestans Bchb. f. (Orchi-

deae.) Wurde zwischen einer Parthie O. dasy-

stylum im Etablissement der Herren J. Veitch

und Sohne in Chelsea eingefuhrt und scheint

genannterArt und einer i t O. Gard-

i mit einem Schw
lensystem wie bei O. G

p. 296.)

58) Grammatophylh

Dayanum Rchb. f. (Orel

Kultur. Die Blumen h

streifen wie bei der typischen Form

Ellisi Ldl. var.

te.) Von Mr. Leon

)ei Herrn Day in
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59) Calanthe Petn Rchb.
f.

(Orchideae.)

Von Hrii. Peter Veitch aus Polynesian ein-

gefuhrt und ahnlich der C. veratrifolia, hat

aber schmalere Blatter und am Grunde der

Lippe ein System von 5 eigenthumlich ge-

falteten Schwielen von gelblicher Farbe.

(1880. XIV. p. 326.)

Harrisii Endl. var. pulch-

rum N. E. Brown. (Araceae.) Herr Brown

sagt mit Recht, das achte A. Harrisii Endl.

selten in den Garten vor, wahrend viele an-

dere, wie z. B, A. rubricaule (erythropodum),

A. consanguineum, die Herr Professor Engler

alle mit A. Harrisii vereinigt, sehr haufig in

Kultur sind, und zahlreiche Bastarde zwi-

schen einander gebildet haben. Das achte

A. Harrisii ist schon durch den kurzen Blattstiel

und durch die leicht uberhangenden Blatter

im Leben sehr leicht zu unterscheiden. Die

hier beschriebene Abart ist in Kultur bei

Herrn W. Bull in Chelsea. Die 10-12 Zoll

langen, 2—3 Zoll breiten, langlich-lanzett-

lichen, zugespitzten, am Grunde abgerundeten

Blatter sind freudig-grun, weiss marmorirt

und zugespitzt. Schafl 1 Fuss lang. Scheide

abstehend, oder ruckwarts gebogen, linear-

lanzettlich, zugespitzt, 3 Zoll lang, 5 Linien

breit, milchweiss mit etwas Roth an der

Spitze. Kolben aufrecht, sitzend, S'/a Zoll

lang, 2V2 Linien dick, dunkelroth, spater

purpurbraun. (1880. XIV. p. 358.)

61) Ptarmica (Achillea) rupestris h. angl.

Unter diesem Namen bringt das September-

Heft des Journals »the Garden« eine Abbil-

dung einer alpinen niedrigen Achillea, die

wir fur Ft. (Achillea) umbellata halten wur-

den, wenn die schmal lanzettlichen Blatter

nicht bios ganz ungetheilt, sondern sogar

ohne Zahne des Blattrandes abgebildet waren,

was, so viel uns bekannt, bei keiner Ptar-

mica vorkommt. Bildet einen dichten Busch

henStengeln. Die BIQ-

Benth. (pi. Hartvv.62) J

Linn. soc. XIV. p. 272). Diese schonste aller

Fritillaria-Arten stammt aus Californien, von

wo sie durch Max Leichtlin vor einigen

Jahren eingefuhrt ward. Eine Abbildung und

Beschreibung gibt H. J. Elwes im Journal

the Garden p. 458 des letzten Jahrganges.

Dnter den bekannten Arten steht sie der

Fritillaria kamtschatcensis am nachsten, be-

sitzt aber scharlacbrothe Blumen. Die Zwie-

bel ist weiss und schuppig. Der Stengel

wird 1—2 Fuss hoch und ist mit linearen

zugespitzten, 3-4 ZoU langen und 2-3 Li-

nien breiten Blattern besetzt, von denen die

untersten in 2 Quirlen stehen. Die Bluthen-

stielten nickenden Blumen bestehend. Blu-

menkrone schmal glockenformig, 12— 18 Li-

nien lang, nach Baker's Beschreibung wein-

roth purpur und weiss oder gelb schach-

brettartig gezeichnet; auf der zitirten Ab-

bildung sind die Blumen aber scharlachroth.

Blumenblatter verkehrt-lanzettlich, vorn spitz

und abstehend , am innern Grunde mit

schwach ausgebildeter Honiggrube. Staub-

im Spatherbst wieder i

pflanzt vverden, wo man ihnen einen Schutz

durch Deckung mit Laub auf der Oberflache

des Bodens gibt.

63) Crinodendron Hookeri hort. Veitch.

(Tiliaceae.) Eine aJs Straach oder niedriger

Baum auf der Insel Ghiloe und in Valdivia

wachsende Pflanze, die allerdings schon vor

vielen Jahren in die europaischen Garten

eingefuhrt ward , aber auch wohl in Folge

unzweckmassiger Kultur verloren ging. Im
letzten Jahre hat aber in dem Garten von

James Veitch und Sohne ein Exemplar ge-

bluhet, nach dem das Journal the Garden

pag. 542 (1880) eine Beschreibung und Ab-

bildung gibt. Eine wabrhaft prachtige Pflanze,
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fiberdie von Crinodendron Patagua Molina (Cav. I gleich dem Kelch

diss. p. 300 tab. 158 Fig. 1. — Hook, bot, 1 Zoll la

misc. 11. tab. 100) durch hangende, fast kug- roth. Kelch vielmals langer als die 5 zi

lige (nicht aufrechte rohrig-glockenforraige) I sammen neigenden und an der Spitze dre

scharlachrothe Blumen verscbieden ist. Blat- zahnigen Blumenblatler. Bentham u. Hooke
ter abwechselnd, gestielt, langlich-lanzetllich, vereinigen Crinodendron niit der Gattim

scharf gesagt. Bluthenstiele einzeln oder zu Tricuspidaria Ruiz et Pavon. Kiiltur im Kali

zvvei in den Achseln, nickend, einblumig, hause. (E. R.)

III. Notizen.

1) In den Umgebungen von Pistoja vvird

labe kullivirt; auf 1 Hekl. Land kommen

0,000 Pnanzen, deren jede 35-40 gr. Sa-

len liefert, welcber geroslet als mexikani-

cher Kaffee in Handel kommt. In den Straf-

gangenen Jahr im

Garten zu Karlsruhe ;

hauses das grunliche

setzt wurde, haben sich die Bewohner dieses

Hauses ohne Unterschied, die Victoria regia

an der Spitze, trotzdem diese lelztere erst im

Monat Marz d, J, zum Keimen kam, bis Ende

August zu ungewohnlicher Vollkommenheit

entwickelt; die Blatter batten einen Durch-

messer von 2,05 M., die Blumen sind ent-

sprechend voUkommen. — Das ist eine ein-

fache, kurze Geschichte und doch sind Jahre

nothvvendig gewesen , um dies Resultat zu

erreichen, Jahre mit Ueberfluss des Aerger-

nisses, der Sorge und des Kampfes! Gegen

wen und gegen was? Das zu erzahlen bote

zwar in mancher Beziehung Lehrreiches,

ware aber an dieser Stelle, nun — sagen

3) Da
derSta IdieRingst
A Ilea erregt die offentliche Aufmerksamkeit

bestandig in Folge der mannichfachsten Zei-

tungsartikel und der vielfachen Verhand-

lungen der Stadtbehorden uber diesen Ge-

genstand. Zum Beschluss ward es schliess-

lich erhoben, dass fur jeden neu zu pflan-

zenden Baum im Herbste eine 3 M. lange,

2 M. breite und l^'a M. tiefe Grube ausge-

hoben werden soil, deren Erde im Frubjahr

beim Einpflanzen der Baume I'/i Kubikmeler

frische Humuserde mit Donausand gemischt,

I ein heftiger Streit uber

erhallen bleibei

Parthie derselben nachgepflanzt wird, da man
das Absterben derselben durch ungenugende

Praparation des Bodens erklarte. Zur Neu-

• Pseudopla-werden: Acer platanoides,

tanus, Gyranocladus canadensis, Juglans nigra,

die Linde und die amerikanische Ulme. Wa-
rum mochlen wir da fragen, ist die ameri-

kanische Ulme und nicht unsere Ulmus cam-

pestris gewahlt, welche zu den auf trocknem

heissen Standort am besten fortkommenden

Baumen zahlt. Auch Populus alba und Salix

pflanzt zu werden. — Die zu pflanzenden

Baume sollen eine Hohe von 3 Meter und

uber der Wurzel einen Durchmesser von 6

bis 8 Cm. haben. Zur Neupflanzung im nach-

sten Fruhjahre bestimmte der Gemeinderath

die Summe von 22,558 Gulden. — Interessant

ist auch ein Berichl des Architeklen Lothar

Abel, der da berechnet, dass gegenwartig in

Wien ungemhr 5000 Alleebaume gepflanzl

sind, wahrend in Paris die enorrae Zahl von

90.000 Alleenbaume existiren soil. Ein fertig

gesetzter 15—20Jahriger Baum kostet in Paris

sammt Drainage, Schutzgitter, eiserner Trot-

toirplatte 324 Fr., wobei 80 Fr. gnrtnerische

Kosten. Ein 6—Bjahriger auf den aussern
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4) Wassersucht bei Ribes au-

reum. Die zur Veredlung von hochstam-

migen Stachel- und Johannisbeeren vorgezo-

genen Exemplare von Ribes aureum zeigen

in neuerer Zeit sehr haufig eine Krankheit,

welche das Absterben der Veredlung und oft

auch das theilweise Absterben der Unter-

lage bedingt.

Es besteht diese Krankheit in kleinen oder

grSsseren bis 6 Cm. langen Rindenbeulen,

uber denen der Stamm spater abstirbt.

Diese Krankheit hat den

den Untersuchungen des Dirigenten der phy-

siologischenVersuchsanstalt zu Proskau, des

Dr. Paul Sorauer, besteht diese Krankheit

wirklich in einer lokalen Anhaufung von

uberschussigem Wasser, in Folge dessen die

Zellen der unter der Korkschicht der Rinde

liegenden Schicht sich schlauchartig ver-

grossern , theils sich unter einander losen

und so ein gelockertes Gewebe wasserreicher,

aber an festem Inhalt armer Zellen dar-

stellen.

Die Ursache dieser Krankheit liegt nach

Sorauer in der Erziehung dieser zur Unter-

lage bestimmten StSmmchen, denen alle Ne-

bentriebe und selbst die seitlichen Augen

diese nun in Topfe gepflanzt, iin Warmhause

im Winter schnell angetrieben und veredelt,

so sind die aus den wenigen Augen enl-

stehenden jungen Triebe um so weniger im

verarbeiten, als man solche noch einzuslutzen

pflegt und so entstehen da, wo der Wasser-

andrang am starksten, am Gipfeltrieb und

der Gegend der Augen, jene schadlichen

Rindenbeulen.

teriagen und ungestorte Entwickelung ein-

zeiner seitlicher Triebe, bis die Veredelung

angenommen und in Folge ihrer kraftigen

Entwickelung das aufgenommene Wasser alles

verdunslen kann, sind daher nach Dr. So-

rauer die naturlichen Mittel zur Verhutung.

Nach andem soil auch ein Langsschnitt

(Aderlassen) darch die Beulen das Absterben

5) Im Oktober 1880 bluheten im botani-

schen Garten zu Petersburg die folgenden

Orchideen

:

Odontoglossum Lindleyanum Echb. fil.
—

Coelogyne speciosa Lindl. — Gattleya Perrini

Lindl.— C. HarrisoniaePaa:*.— LaeliaDayana

Schb. fil — Cypripedium Roezli Bgl. — C.

barbatum Lindl.— C. insigne Wall.— C. Sedeni

h. Veitch. — Liparis pendula h. Herrenh.—

L, cylindrostachys h. Laur. — Pleione lage-

naria Lindl. — Maxillaria hyacinthina Bchb.

fil. — M. nigrescens Lindl, — Phalaenopsis

amabilis Bl. — Pleurothallis Binoti Rgl. —
Oncidium Lietzi Rgl. — O. incurvum Bark.

— 0. tetrapetalumiincif. ^.tricolor Hook.—
Cycnoches Egertonianum Lindl. p. viride. —
Warrea tricolor I^ndl. — Acampe papillosa

Lindl. — Isochilus linearis Lindl. — Calanthe

Veitchi Book. — Gl

6) BIO nde Or
I Zeit ;

Orchide(

eser Stelle die jeweils bluhenden

des botanischen Gartens zu Karls-

ruhe auffuhren; vielleicht findet dies Nach-

ahmung und ware Manchem

Aerides maculosum, — Angraecum pellu-

cidum. — Anguloa Clowesi. — A. Ruckeri

purpurea, — Bolbophyllum barbigerum,— B.

Lowi.— Brassia cryptophthalma, — Calanthe

Masuca- — Catasetum tridentatum. — Gatt-

leya Dowiana. — G. quadricolor. — G. labiata

V. Mossiae. — G. Skinneri, — Coelogyne

Mayeriana. — G. pandurata. — G. speciosa

Rollisoni. — Gypriped. hirsulissimum. — G.

niveum. — G. villosum.— Dendrobium cras-

sinode. — D. crystallinum. ~ D. densifloruui.

— D, Dayanura. — D. suavissimum. — D.

Wardianum. — Dendrochilum filiforme. —
D. latifolium.— Epidendrum vitellinum majus.

— Houlietia picta. — Lycaste Skinneri. —
Masdevallia fenestrata. — M. ignea. — M.



— Rodriguezia Candida,

secunda.— Selenipediui

Roezli.

diflora. — Sobralia macrantha. — Thunia

alba. — T. Bensoniae, — Trichopilia suavis.

— T. raarginata. — Vanda gigantea. — V,

iusignis. — V. suavis grandiflora. — V, tricolor

v. tricolor ilavescens.

(E. M.)

geraein bekannt ist, wird im freien Grand

im Wiutergarten des botanischen Gartens zu

Karlsruhe in einera Prachtexemplar kultivirt.

Dasselbe mag etwa 40 Jahre zahlen, wurde

anfanglich im Topf und Kubel gehalten und

nimmt erst seit etwa 15 Jahren seinen jetzigen

Standort ein.

Die Hohe der ganzen Pflanze betragt

:

Theilung i Aeste: M. 2,20. Der Urafang

Iragt M. 0,52. Ferner 90 Cm. uber dem Boden

M. 0,42. Die rundliche, dicht belauble Krone

ist a us 12 Aesten gebildet, von denen 5 dieses

Jahr reichlich Saraen trugen. Der grSsste

Durchmesser der Krone betrSgt: M. 2,20.

(E. M.)

8) Rothfarbung der Blatter. Im

Oesterr. landw. Wochenblatt Nr. 34 de 1879

wurde aus Galizien urn Erklarung gebeten

uber die fruhzeitige Rothmrbung einer Am-

pelopsis; — es wurde namlich eine solche

Pflanze im Frubjahre an eine Birke gesetzt

und an diese nach aufwarts gewunden; sie

zeigte ziemlich spat ihreTriebe und imJuli

farbten sich die Blatter dunkelroth.

Im besagten Wochenbl. No. 37 gibt Dr.

Haberlandt uber erwahnte Erscheinung

folgende Aufklarung: das fruhzeitige Roth-

werden der Blatter der Ampelopsis findet

seine Ursache in dem Verpflanzen im Fruh-

jahre, dasselbe schwachte die Constitution

der Pflanze wahrend der ersten Vegetations-

periode, die Blatter horten fruher auf zu

funktioniren, in Folge dessen tritt das aus-

serliche Zeichen, die Rothfarbung zeitlicher

auf; — im nachsten Jahre, wenn die Wur-

zeln sich gehOrig entwickelt haben, werden

die Blatter normalmassig ihre grune Farbe

Weiter bemerki

Rothfarbung der Blatter durch das in den

Chlorophyll fuhrenden Zellen der Blatter

beflndliche Anthokyan entstehe, und zwar

gelost in dem Zellsafle ; - man finde je-

doch auch Blatter, in deren Zellen nebst

GhlorophyllkSrnern auch durch Anthokyan

rothgelarbter Zellsaft auftritt, wie z. B. in

der Blutbuche u. a, sich derselbe normal

durch die ganze Vegetationsperiode zeigt; —
die herbstiiche Rothfarbung der Blatter sei

ein Zeichen der zu Ende gehenden Funk-

tion derselben; endlich hange eine solche

)n Susseren Einflussen

Lichte, wie z. B. bei

Sonnenseite zugewendeten Aepfeln etc.

Goppe iigen

en und Zei

an Baumen. Fruher nahm man ganz all-

gemein an, dass der Saft innerhalb des Bau-

mes nur in der Rinden- und speziell in der

Cambialschicht sich bewege. Man stutzle

sich darauf, dass letztere die eigentliche Holz-

erzeugerin sei und dass der Baum eingehe,

sobald er seiner Rinde entaussert werde. Ich

habe im botanischen Garten schon seit einer

einer langen Reihe von Jahren viele Ver-

suche angestellt, welche ein dementsprechen-

des Resultat lieferten. Sie wurden an ein-

zelnen Stellen ringsum ihrer Rinde beraubt

und die Folge davon war, dass der betref-

fende Theil im ersten oder zweiten Jahre

darauf abstarb. Entgegengesetzt diesen be-

kannten Erfahrungen zeigte eine Linde im

nordwestlichen Theile des Gartens ein an-

deres Verhalten. Dieselbe ist etwa 12 M. hoch

und wurde ca. iVs M. uber der Erde, wo
sie einen Durchmesser von 17 Cm. besitzt,

12 Cm. hoch ringsum bis auf dasHolz ent-

blosst und ist bis jetzt noch an dieser Stella



70 Gartenflora Deutschlands,

frei von jeder Holz- oder Rindenbildung. Dies

geschah am 25. April 1870 und seit dieser

Zeit hat der Baum ununterbrochen bis jetzt

eine machtige Baumkrone gebildet. Dies er-

scheint jedenfalls paradox, beweistaber jeden-

falls, dass in diesem speziellen Falle sowohl

die aufsteigende wie die absteigende Saft-

bewegung im Holze stattgefunden haben

muss. Die Wege sind oft verschieden, auf

vvelchen die Natur denselben Zweck zu er-

reichen sucht. Bei diesen Ringwunden tritt

auf, namlich die, dass der (

massig anschwillt. I

raeinen als Ursache

Reservestoffe in ihrem Laufe

durch den hinderndenEinschnitt aufgehalten

und aufgestaut werden. In unserem Falle

hat aber eine solche Anschwellung fast gar

nicht stattgefunden, ist etwa nur auf 2 Cm.
Lange erfolgt, so dass der auf diese Weise

unterbrochene , nach unten sich wendende
Strom, assimilirter Nahrung desselben nur

durch den HolzkOrper seinen Ausweg suchen

Derartige Wulste erzeugen sich iibrigens

auch bei andern Gelegenheiten in jeder be-

liebigen Lage und ganz besonders auffallend

tritt dies an den Randern der Frostspalten

zu Tage, wo sie im Laufe der Zeit oft so

ufQu(

Adventivknospen in dem Theile unter dem
Wundrande reichhch entwickeln. Viel-

leicht ist es der durch die Trennung des

organischen Verbandes bewirkte Reiz, vvel-

cher die Funktionen der Gambialzellschicht

steigert. Eine verwandte Erscheinung ware
z. B. die Gallenbildung, bei welcher durch
den Reiz des fremden Organismus, der in

Pflanzentheil gebracht

wird, eine Hypertrophie im Zellengewebe

erzeugt wird, die sich aber bis auf das Ge-

fassgewebe nicht erstreckt.

Einen anderen Beweis dafflr, dass auch

der Holzkorper den Lebenssaft fuhrt, liefern

Pfropflinge. Es kommt zwar gewohnlich

vor, dass die aufeinandergelegten Flachen

des Propflings und Mutterstammes in ihren

Cambialschichten einander decken, indessen

zuweilen beruhren sich nur die Holzschich-

stammes entwickelt sich ein von den Mark-

strahlen ausgehendes Parenchymgewehe, wel-

ches mit dem des Pfropflings in Verbindung

tritt und sich bei gut gelungener Operation

so gut mit ihm vereinigt, dass man es rait

blossemAuge kaum als solches zu erkennen

vermag. Bei nur zum Theil gelungener Ver-

1 Mutterstammes (fur den Fall, dass

decken (in innige Verbindung und

so vollstandig , dass man ihre

Grenze nur im Langsschnitt an dem welligen

Verlauf der Holzfaser erkennen kann. Die

nachsten Holzlagen folgen dieser Richtung,

und da nun die soust horizontal verlaufen-

den Markstrahlen auch von ihrer Lage ab-

weichen, so wird bei weiterem Wachsthum

eine dem unbewaffneten Auge sichtbare Be-

grenzung gebildet, die ich mit dem Namen
der Demarkationslinie bezeichnet, be-

mancherlei zu wunschen ubrig lasst, so kann schrieben und abgebildet babe,

doch schwer eine andere und bessere ge- Einen weiteren Beweis fur die Cambial-

geben werden. Thatsachlich steht fest, dass thatigkeit des Baumes bietet der Umstand,
diese abnormen Verdickungen durch eine dass alle Gegenstande, welche absicht-

regere Zelllheilung in der betreffenden Re- lich Oder unabsichtlich zwischen Rinde und

gion bewirkt werden, welche sich auch schon Holz gerathen, Qberwallt und mit archi-

dadurch zu erkennen gibt, dass sich oft varischer Treue undSorgfalt spate-

den. So finden wir allerlei fremdartige Kor-

per, wie Steine, Knochen, Fruchte etc.,

scheinbar im Holze eingewachsen und die

morphologische Abtheilung des Botanischen

Gartenmuseums ist reich daran.

Von den hieher gehorigen Erscheinungen

sind die Inschriften von ganz besonde-



rem Interesse. Wenn
resp. eine Inschrifl in einen Baum macht,

und zwar so tief, dass das Holz selbst ge-

jede durch den Schnitt hervorgerufene Zeich-

nung jahrlich mit einer neuen Holzlage, wah-

rend sich ausserlich Borke bildet. Auf diese

Weise wird die Inschrift auf der Aussen-

flache immer mehr vernarbt und undeutlich,

in der betreffenden Region jedoch, welche

zurZeit des

Baum noch Hunderle ^

liegenden Schichten

Zeichnung gar nichti

man ubrigens die Za

die Fal-

I das Jahr, in welchem der Ein-

schnitt gemacht sein muss. Beilaufig be-

merkt, hat schon der alte Danziger Natur-

forscher Theodor Klein, welcher sich auch

auf anderen Gebieten

sich ein Thurm mit einer Galerie, zu wel-

cher eine kleine Treppe hinaufffihrt. Inner-

halb des Thurmes, welcher in zwei Etagen

getheilt ist, befindet sich ein Wasserreservoir

und unter demselben ein(> Badeanstalt. Auf

dem Thurme erhebt sich die ^ranz in Eiseii

(Aus Verhandlungen der Schlesischen

10) H. F. Ec
tSelb

A. F. Eckert sagt uber diese Einrichtung das

Folgende : „Aiif meinem Versuchsfelde be-

sitze ich einen Garten, welcher ziemlich

hoch liegt und dessen Besprengung wegen

der weiten Entfernung des Brunnens kost-

spielig und umstandlich war. Um diesen

machte ich die Kraft des Windes dui

nachstehend beschriebene Maschine nutzb

Es ist «

Vindrauh

an der erwahnten Stelle c

einen Park von etwa funf Morgen (2.2 Joch)

Villa nebst Springbrunnen erforderliche Was-

ser von einem etwa 500 Fuss entfernten und

30 Fuss tiefer liegenden Brunnen heraufzu-

artig, dass'

immer grosser werden. Bei

so weit geoffnet, dass die Lufl

wegung der Rose durch ein Rader-

der Galerie liegende

Welle uberlragen, und diese zieht dann mil-

telst einer Kurbel und eines die AnhShe

hinunterlaufenden, durch verschiedene hol-

zerne Schwingen geslutzten 500 Fuss langen

Drahles die in einem Gebusch liegende Was-

serpumpe. Von hier fuhrt ein Rohrenstrang,

indem er unterwegs Abzweigungen nach ver-

schiedenen Stellen des Parkes aussetzt, nach

dem vorerwahnten unter der Windrose be-

findlichen Reservoir, sowie auch nach einigen

anderen in der Nahe befind lichen Bassins

hinauf. Diese Reservoirs sind nothig, um
bei mangelndem Winde stets \

zu haben. Die Windrose ist sich s

lassen; sie geht, je nachdem Wii

den, Tag oder Nacht und damit
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nicht uberlaufen sind Vor-

Hohenstande in denselben dasWasser daraus

nach geeigneten Stellen abfliessen kann. Bei

kraftigem Winde hebt diese Windrose in der

Stunde 2-3000 Quart Wasser und die Starke

derselhen betragt reichlich eine Viertel-Pferde-

kraft, was etwa 2 Menschenkraften entspricht.

Die Vortheile einer solchen Anlage vor den

sonst ffir ahnliche Zwecke iiblichen Motoren,

springen naturlich sofort in die Augen. Es

bedarf bier keiner Dampfkessel, keiner Warter

Oder sonstiger Arbeiter; der Wind schafft

das Wasser ganz selbststandig an den an-

gewiesenen Ort und speichert es daselbst auf.

Die Kosten des Wassers stellen sich

mein billig. Wir

besprochene Anlage

mit 450 Thlr. Dafflr erhalt man die Wasser-

speisung eines grossen Parkes, eines Spring-

brunnens, einer Badeanstalt und einer Haus-

hallung bei den ungiinsligsten Terrainver-

haltnissen. Doch nicht bios zum Wasser-

pumpen, sondern zu jeder Leistung, welche

kleine Unregelmassigkeiten gestattet oder wo
das Wasser sich aufspeichern lasst, ist die

Windrose zu verwenden. Auf dem Dache

eines Wirthschaftsgebaudes aufgestellt, konnte

sie z. B. zum Betrieb einer Hackselmaschine

Der Preis der eisernen
^

den Vorlegewellen, Radern

Thlr. *)

Kleine Frankfurterstrasse 1.

Schon 1872 ward der obige Artikel in der

Wiener Landwirthschaftlichen Zeitung publi-

zirt. Sind seitdem einschlagige Erfahrungen

gemacht worden ? (E. R.)

IV. Literatur.

1) Para Dumas, la culture marechere,

4. Aufl. Paris 1880 bei J.Rothschild,

Herr P. Dumas ist Professor des Garten-

»aues und der Landwirthschaft an der Schule

langjahrigen Praxis und Erfah-

; Buch, das in gedrangter

menstellung zunachst eine Einleitung uber

Boden, Entwasserung, Dungung, Bearbeitung,

Fruchtfolge, uber das Keimen der Samen
und die Dauer derKeimkraft derselben, Be-

giessen, Dunger und Instrumente gibt und

dann auf die Eigenschaften und Kultur der

Pflanzen des Kucbengartens eingeht. Da

zen des Kucbengartens einlasslich und gut

besprochen, sondern es sind auch Erlaute-

rungen durch zahlreiche in den Text ge-

druckte Abbildungen gegeben und ausser-

deren Kultur in vielen Hi

den Kuchengarten nicht beriicksichtiget ist.

So z. B. die Champignons, Ananas, die Ig-

die Tropaeolum, Por-

lia (Neus

Itac

Himbeeren, Rhabarber,

Cardon etc., kurz es ist eine gute vollstan-

dige Aufzahlung der fur die Kuche nothwen-

dieses Buch zum

lager, Lucas und

2) DerGartenbai

tn nordostlichen Deutschland,

took, hatte es im vorigen Jahre untemom-
Betheiligung bei der



Beantwoitung der Frage ;

ches die schonsten und werthvoll-

sten der in Deutschland kultivirten

Rosen seien. Der Vorsitzende dieses Ver-

eins, Herr Friedrich Schneider II., ver-

sendete zu diesem Zwecke 300 Fragebogen

an Gartenbauvereine, Rosenzuchler von Pro-

fession und durch ihre Leistungen in der

Rosenzuchl bekannte Dilettanten, sowie Vor-

slande von Garten u. a. m. Obschon die

• Folge

I, so ist doch der Erfolg des Un-

ein uberraschend gunstiger ge-

wesen. Es haben sich dabei betheiligt 42

Gartenbauvereine, welche zum Theil wie-

derum unler ihren Mitgliede

liessen, 71

Liebhaber.

welche eine funfraal grSssere Betheiligung

fand als die zu gleichem Zwecke vor^enom-

mene in England und eine dreimal grossere

als in Frankreich, hat Herr Fr. Schneider
im Auftrage des genannten Gartenbauvereins

in einer kleinen Broschure ubersichtlich zu-

sammengestellt , welche im Juni v. J. er-

schienen und an die fruhern bei der Auf-

forderung Betheiligten verschickt worden ist.

Wir glauben den zahlreichen Freunden der

i Rosenzuchtern, welche sich unter

(sern der Gartenflora befinden, nutz-

1 werden, indem wir im Folgenden

luszug der genannten Rosen-Broschure

Die funf ersten Rosen Jeder Abthei-

ler Rangliste A haben die meisten

erklart worden. Die Namen
der ZQchter und Namengeber (Autoren) sind

kursiv gedruckt. Ist auch diese Auswahl

nicht unbedingt bestimmend, weil einzelne

Sorten nicht beachtet, andere zufailig bei

dem Beurtheilen wegen lokaler Ursachen sich

nicht gut ausbilden, so kann doch nicht be-

zweifelt werden, dass diejenigen Rosen, auf

welche so vieie Stimmen gefallen sind, die

Der 1 le Zweck dieser

nter derMas
! Gartner ver

Menge S<

Noch ;

; Welche

t dem Erfolge des ersten

Aufrufs zufrieden oder vielmehr noch einen

grSsseren Nutzen erwartend, hat der Garten-

bauverein zu Wittslock imJanuard.J. aber-

mals Fragebogen verschickt, worin die Ro-

senklassen und Farben noch bestimmler be-

zeichnet sind und nur die Namen von 3 der

besten Rosen jeder Abtheiiung verlangl wer-

den. Besondere Fragen sind: IV. Welche

den reichsten Herbstflor?

VI.: Welches sind die 10 vorzuglichsten

Treibrosen? VII.: Welche 5 Varieiaten sind

besonders zur Zimmerkultur geeignet? VII.:

Welches sind die 3 schSnsten Saulenrosen?

u. s. w. Wer selbst Rosen kennt, weiss, wie

verschieden sich gewisse Sorten in Bezug

auf die obigen Fragen verhalten. Wir batten

noch gewunscht, dass auch diejenigen Sorten

bezeichnet wurden, welche bei jeder (auch

kuhler, nasser) Witterung gut aufbluhen,

ferner diejenigen, welche vorzuglich schone

a Kugelkronen als Hochstarome, b Pyrami-

den bilden, c wurzelecht gut bluhen und

sich leicht in schSner Form zieben lassen.

Wir wissen, dass in dieser Hinsicht grosse

Verschiedenheit herrsclit, dass z. B. die all-

beliebte Theerose Souvenir de la Malmaison

aufHocbstamm selten sc

reiche Triebe (welche sich aber bald al

schwachen) mit einzeinen starken, weit he

voiragenden, wenigbluthigen abwechseln.

Ich wurde auch diese i

gestelit haben, denn Nieraand wird behaup-

ten, dass die eckige, unordentliche Anord-

nung der Blumenblatter, also die Form schon

sei. Allerdings theilen mehrere scbone Thee-

rosen diesen Fehler mit der Malroaisonrose.
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Nach Form, Entfaltung, Fullung und Haltung sind die empfehlens-

werthesten Rosen:

Baronne de Maynard .

Perfection des Blanches

Grossherzogin Mathilde

John Hopper . .

Victor Verdier .

Madame Furtado

Comtesse Cecile de Cha-

Ward . . .

Lacharme .

Ch. Verdier .

Marest. . .

Catherine Guillot

Souvenir de la Mal-

maison ....
Imperatrice Eugenie

Captain Christy .

Marie Boissee

Madame Lacharrr

Comt. de Barbantaniie
Mademoiselle Bonnaire
Coquette des Alpes

Madame Victor Verdier

Charles Lefebvre .

Senateur Vaisse . .

G^n^ral Jacqueminot Roussel .

Lacharme
E. Verdier

Belle Lyonnaise . .

Triomphe de Rennes .

Persian Yellow . , ,

Celine Forestier . ,

Level .

Louis van Houtte
Prince Camillede Rohan
Souvenir de William

' Wood ....
Monsieur Boncenne

e. Hellrosa.

Guillot fils

Fernet. .

Reine des Violettes .

I Notting . . .

nir du Dr. Jamin
Gloire de Ducher . .

Prince Humbert . ,

-
le Verdier . . .

Abel Carriere . . ,

k. Geslreift.

Panachee d'Orleans

des Panachees .

Belle des Jardins . ,

Porlemer

.

Lacharme



Panachee de Luxem-

Oeillet Flamand . .

Oeillet Parfait . . .

Commandant Beaure-

II. Die achonsten

Moosrosen.

Souperl et Notting . .

nis (gewdhnliche) .

Moreau-Robert .

La France . .

Marechal Niel . .

General Jacqueminot

Guillot'fils .*

Pradel p. et 1

Victor Verdier . . .

ladame Gust. Bonnet
k)uvenir de William
Wood

Prince Camillede Rohan
Triomphe de I'Exposi-

rende Varietaten.

Gloire de Dijon . . .

La France ....
Souvenir de la Mal-

Jules Margottin .

ss Bosanquet
Aim6 Vibert . . .

de nie-Bourbon
Louise Odier . .

ae Falcot .

Boule de Neige .

Madame Caroline Kuster
'

Madame Victor Verdier

Victor Verdier .

Aime Vibert .

Louise Odier ....
General Jacqueminot .

Mistress Bosanquet .

Mademoiselle Blanche
Laffitte . .

Jules Margottin

Reine de Tile-Bourbon

Madame Victor Verdier
Celine Forestier .

Belle Lyonnaise.Lyonnai
^ de Neig

Margoltii-

Levet . .

Lacharme

Pierre Notting .

Senateur Vaisse .

Celine Forestier .

Perle des Jardins

Captain Christy .

Paul Neyron

Ophir

Portemer .

Guillot per

Lacharme
Levet . .

Guillot fils

Louis van Houtte . .

Camillede Rohan
ss of Oxford . .

President Thiers . .

Madame Alfred de Rou-
gemont

Lacharme

Lacharme
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Madame Victor Verdi

Guillot pere

E. Verdier

Mille-Mallet

Baumann
Fontaine .

852 Avocat Duvi

L842 Dr. Wilhelin Neubert
Cheshunt hybrid .

Perle des blanches

863 Bouquet d'or .

.' .'

Edouard Pynaert .

Reine Victoria . .

Paquerette . . .

852 Alexis Lepere . .

Magna Charta . .

863 Thomas Mills . ,

SoupertetNottii

G.Paul and SOI

Lacharme

Schwartz .

Guillot tils

W. Paul alj(



Paul Nabonnand

B. Alphabetische,

klassifizirte Ueber-

sicht der in der Rang-

Antoine Mouton . .

A?ocat Duvivier . .

Auguste Mie . . . .

Baronne de Maynard .

Captain Christy . . .

Charles Lefebvre . ,

Comte de Sembuy . .

ComtesseCeciledeCha-
brillant

[Curtis and Co. :1872 Magna Chart;

I

Lacharme

i
Lacharme .

; Vve. Ducher

Madame Boll

Madame la Baronne
Rothschild . . -

Madame Furtado

Madame I^chai

H adame Nomar
Mad. Prosper Laugier

j

I
Desm azures .

i
E. Verdier

] Pernet .

1858 Mons. Gabriel Toumier ' Leyet .



Panachee Langroise

Panach^e de Lu:

Panach6e d'Orleans

Paul Neyron .

Prince Caraille de Rohan
Prince Humbert
President Thiers

Reine des Violett

Reynolds Hole .

Souvenir de Spa
Souvenir de William
Wood . .

Triomphe de I'l

Triomphe de France .

Victor Verdier

Lacharme
MiUe-Mallel

G. Paul .

Turner ".

Margottir

Perpetual Moost

Madame Edouard Ory
Soupert et Netting . .

III. Rosa indica fragrani

Theerose.

Rosier Th6.

Tea-scented China rose

Falcot .

Mad. MelanieWillermoz
Marechal Niel .

Marie Guillot .

Houtte
Mystere
Paul "
Perle des Jardins .

Perle de Lyon , .

Perfection de Montpla

IV. Rosa indica Noiset

Noisellerose.

Rosier Noisette.

Noisette Rose.

Aime Vibert ....
Bouton d'or ....
Bouquet d'or.

V. Rosa indica

Rosier ile-Bourbon.

Bourbon-Rose.

Catherine Guillot .

Comt. de Barbantann(

Mademoiselle Blanche

Mistress Bosanquet .

18721

Level .

Belote-Defougen



Der vorliegende Band bphandelt zunac

das Vordringen der Reisenden in das ol»

Turkistan, den Uebergang iiher die Knra

nim-Kette und durch die Hochwnste z

See Kiuk-KiQl. Entsprechend der Natur (

Bodens, welcher meist harte, nur wenig v

witterte Felsen und trockene Sandflaclien Y

war auch die geringe Menge derVegetati.

nur fn der Nahe des Kunlunrandes war

Vegetation reichlicher, auch allgemeiner e

wickelt, als in den ubrigen Lagen

begunstigt von etwas geringerer

grosserem Wasserzufluss. Die

ubergange zeigten sich ganz

Vegetation , eine Erscheinung

Thomson aufgefallen war, dem es nicht ge-

lang, auch nur eine Art von Flechte da zu

finden, wahrend selbst auf den hochsten

Gipfeln der Alpen, ungeachtet der viel n5rd-

licheren Breite, immer noch einzelne Flechten

zu linden sind. Gunstig hiefur ist in den

Alpen Europa's die Feuchtigkeit, wahrend im

centralen Hochasien, mit der noch bedeu-

tend gr6sseren Verdunnung der Luft, auch

die grosse Trockenheit als ungunstige Be-

noch, dass in den Umgebungen des Kara-

korum-Passes auch der lokale Beginn von

Humusbildung dadurch erschwert wird, dass

menten zerfallt. Was speziell die Gramineen

anbetriffl, so ergab sich nach Grisebach's

Bearbeitung derselben, dass kein so merk-

licher Unterschied in der Zahl der Species

zwischen den Abhangen der Karakorum-Kette

gegen Siiden in Tibet, und den neuen Re-

gionen in Turkistan sich finden liess, als

bei den ubrigen Familien. DieQuantitat der

a Turkislan-PJateau

gehenen Bodenverhaitr

ringer, als auf der tibetischen Seite. Ganz
unerwartet war es Schlagintweil, schon nahe
bei Dera Bulla Brennmaterial aus dicotylen

Pflanzen zu finden, meist zu den Gattungen
Myricaria, Artemisia und Eurotia gehOrend.

Die Myricaria, normal holzbildend, war die

durch GrOsse und durch eigenthumlicheForm
am Meisten hervortretendc, es war M. ger-

Sie t auf un<

centrale, krSftige Slamme, welche deutlich

eine Holzbildung mil Ringen zeigten , die

mehrere Jahrzehnte erkennen liessen. Die

aufrecht stehende gewohnliche Form (tur-

kestanisch : nMalgun") zeigte sich erst meh-

wandte „Kahu" Indiens, die Tamarix i

W. ist gleichfalls als eines der am M.

mit dem Sande und Gerolle

Himalaya sehr oft an feuchten Stellen, bis

zur Tarai herab an all den Flfissen, die hin-

reichende Mengen von Kies und GerSli herab-

fuhren — ebenso sind Tamariskengestrauche

die letzten holzbildenden Gewachse in den

Wustengebieten im Innern der Panjabi-Dunbs.

Dort haben sie wieder, wie in den tibeti-

schen und turkestanischen Gebieten, dem
Mangel an Feuchtigkeit zuwiderslehen, aber

zugieich den Verhaitnissen eines tropischen

Klima's. Von den anderen dicotylen Phane-

rogamen mit Holzbildung waren hier einige

Artemisien; die Tibeter nannten sie Tama
oder Tami; die bluthentragenden Stengel

nichtblfihenden,
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klein, aber von ungleicher Grosse, und haufig

unter sich sehr weit absteheiid. Die Wur-

zeln, die holzig sind, waren verhaltnissmassig

gross und werden an Stellen, wo selbst die

Myricaria der Hohe wegen fehlt, als einziges

Brennmaterial der Hochwuste benutzt. Hiezu

bieten sich auch in solchen Hohen die Stengel

einer Eurotia (Chenopodeae), welche von den

Turkis wie von den Tibetern „Burze" ge-

nannt wird. Etwas weiter abwarts, am hau-

figsten im Karakashlhale, fanden die Reisen-

den in grossen Gruppen eine Leguminose,

Spartium junceum in kraftigen Exemplaren.

Aehnlich verhalt es sich mit der vertikalen

Vertheilung der Hippophae conferta Benth.,

welche unserer H. rhamnoides L. sehr ahn-

lich ist; nur bleibt ihr Auftreten auf losem

Hippophae der Alpenflusse und der nord-

deutschen Meereskusten, dem Sande und den

Steinen. Ihr Name tibetisch ist „Sia".

Das zweite Kapitel enthalt den Bericht

uber die Reise durch das Karakash-Thal bis

an den SudFuss der Kunlun Kette, dann den

Uebergang uber den Eichi-Davan-Pass in das

Bhotan-Thal. An der Felsenstufe bei Samgal,

dem letzten Lagerplatze vor dem Passuber-

gange, waren Pflanzen mit starken Stamm-

waren gut entwickelt und Brennmaterial

konnte daher in genugender Menge, auch

ausser der Zeit des Kochens, zum Erwarmen
am Feuer zusammengelesen werden. Als Ge-

Caragana versicolor Benth. vertreten, eine

Leguminose, welche von den Tibetern eben-

falls „Tama" genannt wird. Fur den Kunlun

Vorkoramen hier nahezu

der Gestrauche zu betrachten, auf der Nord-

seite liegt die Strauchgranze noch mehr als

1000 Fuss tiefer, selten 12,000' uberschrei-

tend. In geringer Entfernung gegen Suden
aber waren uns vereinzelte Gestrauche

bei 16500 bis 17000' mehrraals vorgekom-
men und Stellen, wo sie so wie hier als

Gruppen noch auftraten, trafen die Reisen-

den nicht selten bei 15000 bis 16000' H5he.
„Vermiuderung der Warme hat auf die De-
pression der Granze holzbildender Gewachse

„Hier w auch dies noch

Pflanzen grosser

Trockenheit, wie man langs der Hauptkette

und in ganz Tibet sie findet,

Widerstand leisten kSnnen,

Weidevegetation mit vor-

So geschieht es,

etwas langsamerer Temperaturabnahme (

Granze der Grasvegetation

,

Warme wegen, zwar noch (

gebung auftretenden Straucher zu erreichen.

Im Kunlun, obgleich dort die Verniehrung

der Feuchtigkeit, in Gasform sowie in Nie-

derschlag, noch nicht sehr bedeutend ist,

sVer-

haltniss relativer H6he zwischen Strauch-

und Grasgranze wieder das gewShnliche wird
;

es zeigt sich dies sowohl auf der dem Ka-

rakoriim zugewandten Sudseite, als auch,

deutlicher noch, auf der ganzen Nordseite.

Als Zahlenangaben sind anzufuhren fur den

Karakorum im Mittel als Granze der Gestrauche

16900', des Grases 16500' ; fOr den Kunlun
im Mittel: Granze der Gestrauche bei 12700';

dessen ungeachtet bieten sich Stellen guten

Grases, noch als Weideplatze benutzt, auf

der nfirdlichenfeuchterenSeite bei 11480'".

Das dritte Kapitel enthalt die Ruckkehr

derReisenden aus dem Karakash-Thale nach

die geologischeudie Bodengestaltung,

lun-Gebirge und uber die westlichen Routen

nach Yarkand aus Ladak, Balti und Ghilghit.

Das vierte Kapitel berichtet uber Adolph

Schlagintweit's Reise nach Kashgar, uber

Schicksale seiner Begleiter.

Das funfle Kapitel enthalt eine Uebersicht

uber die vorausgegangenen und nachfolgen-

den Bereisungen des nOrdlichen Hochasiens

und Ost-Turkistans, sowohl der alteren Rei-

senden Hiiien-Thsangs, Marco Pol6s und des

Pater Goez, als auch der neueren, englischen

und russischen Reisenden: W. H. Johnson.

R. Shaw, G. J. W. Hayward, Forsyth, \Va-
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Upmerkuiigeii fiber die gpgenwaiti{,'en poll
|

ti'.rhen Verhallnisse Ost-Turkistaii'; und den
|

>rhluss des Bandes bildeii wissenschaftlichp

HtMlajren und Tabellen uber dip wKblig-ldi I

Die \orliegendeSchnft bringt die Darstel-

iiiHJ der plnsi&cben Verhaltnisfee eines Ge-

)irges, welchp': bisher zien

i-('heni lnlpre=!se isf

-ich in Adolph Schla-

ui', Tibet nacb Tur-

\oii au&landisrben Keisendeii nirlit mehr
I.eMubt uorden isl. Das Kuch 7erfallt in

'> Kapitel, \on welohen das er&te einen Aus-

/u^ aus dem Reisetagebuche des Verfasser-

bildet und m historischer Keihenfolge die

Beobachtungcn und Begebenbeiten derReiie

aufzrihlt und so zugleich den Leser in die

Topographic und Olographic <Jer m beschrei-

bpnden Gegeiid einffihrt. Die nachstfolgenden

Kapitel behandehi pinige Theile der ph>si-

schen Geograpbie dieses Gehirges, insbeson-
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nSchilfrohr(Arundo
j

fruchte 'und dem hohen spanis

Donax) das Mondegothal herunter. Hier fin-

den wir ausgedehnle Reisfelder auf unge-

sunden Morasten und gleich dahinter die

Staalswaldung Toja. Hier, in der feuchten

Niederung, dicht an den Randern des Mo-

rastes , begegnet man 4 mitteleuropaischen

Baumformen, der Birke, Erie, Eheresche und

Esche. Man ist erstaunt, die 3 ersteren Holz-

arten, welche hoch im Norden und in den

subalpinen Regionen des Gebirges ihre eigent-

liche Heimath finden, bier an der Mundung

des heissen Mondegolhaies zu sehen. Wenn
man die ungesunde Niederung verlasst, und

in die hoheren Parthien des Waldes ein-

dringl, passirt man einen GiUtel von Eichen

aus Quercus suber, Q. lusitanica und Q. pe-

dunculata bestehend, welche zahireiche Hy-

briden hervorgebracht haben, so dass es

schwer vvird, all' die Varietaten mit Sicher-

heit zu bestiramen. Nachstdem gelangt man
in ausgedehnte Seestrandkiefernforsten, wel-

che an den Randern mit Pinien gemischt

sind. Den Bodenuberzug biiden mehrere

Erica-Arten und Empetrum album. Hier fm-

det sich auch ein kleiner Kastanienbestand,

welcher auf einen frischen und tiefgrundigen

Boden durch Pflanzung angelegt worden ist.

Die Stamme sind erst lOjahrig, ihr ausge-

zeichneter Wuchs beweist jedoch hinlanglich,

dass die Kastanie in diesen geograpbischen

Breiten kein absoluter Gebirgsbaum ist und

dass sie eine mittlere Jahrestemperatur von

f 17'* (':, sowie auch eine Sommertempe-

ratur von + 25" C. sehr gut vertragen kann,

wenn der Untergrund nur genfigende Feuch-

tigkeit besilzt. Aber erst dort, wo im Mon-

degothale die Agave und Opuntia aufhort,

beginnt die Kastanie an Ausdehnung zu ge-

winnen ; ihre untere Granze liegt auf den

erslen Vorstufen des Gebirges, etwa in 150

bis 200 Meter absoluter Hohe. Unterhalb der

ersten klimatischen Stufe (400 M.) begegnet

man der Orange, der Korkeiche und dem
spanischen Schilfrohr noch ziemiich haufig;

daruber hinaus werden diese Gewachse seltner

und verschwinden allmalich , wodurch die

Bestimmung ihrer oberen Griiiv/e sehr er-

schwert wird. Rivoli sah in Pampilhoza (in

397 M. Seehohe) daselbst gezogene Orangen-

15,0" G. und (

7,6° C. die schonen

Rosmarin

Jahrestemperatur v

Wintertemperatur \

Orangenbaume nicht allein \h

gedehnte Cistus-, Myrten- und

Haiden gehen selbst fiber diese Stufe hinaus

und die grossten derartigen Dickichte, wo

diese Pflanzen meist kolonienweis angesie-

delt waren , fand Rivoli bei Paul auf einer

Seehohe von ca. 500 M. Welter hinauf bit-

den sie eine Mischung mit der iippigsten

Ericavegetation und werden schliesslich von

dieser verdrangt. Doch wurde Rosmarin noch

bei ca. 850 M., eine Cistusart bei 1600 M.

und Myrten bei 618 M. Seehohe angetroffen.

Hier werden auch die Pinien- und Seestrands-

kiefernbestande, welche sonst bis zum Mee-

resniveau reichen, immer haufiger. Mittel-

europaische Obstarten nebst Feigen- und

Maiskultur gewinnen immer raehr an Aus-

dehnung und zwar mit einiger EinschrJin-

kung des Wein- und Olivenbaums, welcher

bis hierher der bei Weitem vorherrschende

gewesen war. Mit der Erhebung von 800 M.

vollzieht sich eine vvichtige Aenderung in der

sehen des Pflanzenreiches. Die bis hierher

vorherrschende Mediterranflora verscbwindel

Vegetation Raum. Die Orange und Kork-

eiche sind schon langst zuruckgeblieben

:

erstere diirfte nicht uber 4.50 M., letztere nicht

fiber 600 M. im Estrellagebirge hinaufgehen,

Unterhalb dieser Gebirgsstufe fangt auch

Erica- Ulex-

Genista-Straucher an ; sie sind zwar auch

auf den unteren Stufen verbreitet, gewinnen

aber hier das Uebergewicht uber alle aiidere

Kraut- und Slrauch-Vegetation und behaup-

ten diese Herrschaft bis zur unteren Juni-

perusgranze. In einer geringen Hohe fiber

der Oelbaumgranze hort auch die Feige, der

Weinslock und der Maisbau aiif, doch lasst

sich ihre Granze selbst annahernd iiirht be-

stimmen, weil diese Kulturgewachse mebr



Oder weniger an dit Nahe menschlic berWob-
nungeii gebundon s n<l iind diese im Estrella-

Kebirge selten iila r 8U0 M. sich erbeben.

F{. rand die oberst Maiskultur beinahe auf

l.r Hohe des Passes icwischen Alcoco da

-.rra und Loriga n 984 M. Seeho he. Die-

. ll.e Unsicherheit herrscht bei Be timmung
'..oberenGranzeverscliiedenerWa Idbaume,

aiigelegte Bestande in alien Lokalitaten des

(lebirges, die beiden Eicbenarten jedocb sind

ziemlich sparsam zerslreut und mit den oben

angefiihrten Goniferen gemischt. Quercus

pubescens fand R. an verschiedenen Stellen

des Gebirges bis 700 M., jedoch sehr spar-

sam zerstreut; Q. pedunculata in gleichzei-

liger Mischung mit Q. Tozza Bosc. (= Q,

Tauzin Pers.) und Pinus maritima in der

Gegend von Cea bei 620 M. Seehobe ; aus-

serdem einige gut ausgebildete Exemplare

auf der Serra da Look a, 1164 M. uber dem
Meeresspiegel ; Pinus Pinea zwischen Valor-

sitn und Cea bis 700 M. und P. maritima

nebst Quercus Tozza oberhalb Loriga bis

1000 M. aufsteigend. Dass diese beiden Kie-

t'ernarten, welche ubrigens vorSOJahren in

diesenGegenden noch vollig unbekannt waren,

nicht boher aufsteigen ais bis 1000 M„ liegt

nicht an etvvaigen klimatischen Schranken,

sondern, wie Rivoli wohl mit Recht an-

ninimt, nur an der vernachlassigten Kultur

dor hoheren Gebirgsparthien. — In der Nahe

der dritten klimatischen Stufe (1200 M.) fin-

det man die oberen Granzen von Quercus

Tozza, Taxus baccata, Ulex europaeus und

Arbutus Unedo. Die obere Griinze der zwei

letzteren Pflanzen konnteR. auch nicht ganz

genau bestimmen , die von Quercus Tozza

fand er oberhalb Loriga bei 1008 M., die

von Taxus baccata eben daselbst bei 12000 M.,

ist jedoch der Ansicht, dass Exemplare auch

fernung kaum sichtbaren Strauchern. Schon
in der Juniperusregion traf R. einige Exem-
plare von Birken (Betula verrucosa Ehrh.)

bei 1546 M. Seehohe, welches Niveau jedoch

nicht als die obere naturliche Granze der

Birke betrachtet werden kann, weil die Exem-
plare, trolz wiederholter Verletzung, einen

befriedigenden Zuwachs und, obwohi noch
jung, schon eine enlschiedene Baumform
zeigten. Was die oberen Granzen der Cislus-

und Ericastraucher anbelrifft, Qber welche

eibt die ]

1 Stufen .

eine niedrige Art (C. halimifolius':') dringt in

die Juniperusregion hinein. R. fand seine

obere Granze auf dem Nordwesthange des

Malhao, bei 1606 M. Seehobe. Von diesem

Punkte, wo die letzten Cistusstraucher schwin-

den, verliert auch die Vegetation der Haiden

bedeutend an Kraft ; der Wachholder wird

dominirend. Die Erica scoparia, E. ciliaris,

E. vagans, E. cinerea und E. Tetralix sind

langst auf den unteren Stufen des Gebirges

zuruckgeblieben ; die E. arborea, E. lusitanica

und die Calluna vulgaris begleiten uns zwi-

schen Wachholder auf diesen Seehohen im^
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mer noch, wenn gleich sie die Ueppigkeit

ihres Wuchses bereits eingebusst haben. Die

obere Granze dieser Haidekrauter liegt auf

dem Nordwesthange der Estrella bei 1780 M.

Dieses Niveau kann auch sicher als die

oberste Granze der Calluna vulgaris ange-

sehen werden, welche von alien Ericaceen

am Weitesten hinaufdringt. In einem Niveau,

welches 170-180 M. hoher liegt als die

let man auch die

Pflanze, deren Verbreitungssphare sich an

die H6henisothere von + 12° C. vom Norden
bis Suden Europa's mehr oder weniger an-

lehnt. An diese Region der Stauden und
Straucher schliesst sich nach aufvvarts zu

die armliche Alpenflora des Estrellagebirges,

hauptsachlich aus Crocus-, Gentiana- und

5)BaronFerd. vonMiiller, Eucalypto-

graphia, a descriptive atlas of the Eu-
calyptus of Australia. Fourth decade.

London bei Triibner u. Comp., Ludgate
hill 57. 59.

Schon die vierte Decade dieses vorziig-

ichen Werkes, wie das nur ein so unermiid-

ich thatiger Mann, wie der Autor, in so

Russlands und der Schweiz.

Die erste und zweite Decade dieses Werkes,

ohne welches fur dieFolge kein Eucalyptus

381 des letzten Jahrganges der Gartenflora

an. Im dritten Heft sind die folgenden Arten

beschrieben und abgebildet

:

Eucalyptus Baileyana F. v. Mull.

r Zeit 1

1

Die '

, jetzt

I Tafeln in gross

Quart stellen die folgenden Arten und alle

von eingehenden Analysen begleitet, dar.

Eucalyptus alba Reinw.

des Smith.

— clavigera Cunningh.

— Doratoxylon F. v. Miill.

i J. Hooker.

Planchoniana Fisch. et Mey.

I
Dr. G. B o 1 1 e , Deutscher Garten. Mo-

natsschrift fur Gartner und Gartenfreunde

unter Mitwirkung zahlreicher Fachman-

Druck und Herstellung der Tafeln

Melbourne im Verlag von John Ferres

G. Robertson ausgefuhrt, wie uberhaupt



prachtigen Kulturexemplare von Wil-

m, Tremandren, Sarracenien, Eriken,

lideen etc. p. p. bewunderte, die in be-

ern Schauhausern aufgeslellt waren. Bei

delsgarlnereien Belgiens, besonders alier Eng-

lands, zeigen uns jetzt noch ahnliche Lei-

slungen, so die Garten von Veilch, Williams,

Bull, Henderson etc. p. p. — Liegl das aber,

so fragen wir, nur an dem Mangel an Liebe

Wir glauben das nicht! diese mag jetzt

im gleichen Grade vorhanden sein wie fruher.

Es liegt an der Richtung der Liebhaberei,

bietel nur viel und zu raoglichst billigen

Preisen zu produziren!! In England, wo

schon gezogene Prachtexemplare noch Kaufer

tinden, die da im Verhaltniss zu den Kosten

der Produktion und der feinen saubern Un-

hii.seme. t srbuidonfrf i in den llanden des

Eigentbii mtTs und eii bedeulendes Betriebs-

kapital V .rhan.Ien, — dann kann auch der

Eigenthu Tier anfanger , sich einigen Luxus

zu erlauben und seinem Etablisseraenl auch

den aussern Anstrich eines fein gehaltenen

Privatgartens geben, wie wir das z. B. bei

und E. B nary in Erfurt, bei

L. Spat in Berlin. bei F rob el & Comp.

in Zi-iricl und uberliaupt bei vielen alteren

Geschafte n sehen, wenn auch hier uberall

nurgeradedencurren

gelragen ist. mit denen die betreffenden Ge-

schaae ich beschafl igen. Diese Pflanzen

1

sind aber, weil man ich eben vorzugsweise

mit ihnen beschafligel, zur Liebhaberei ge-

worden und in vorzuglicher Auswahl und

Kultur vorhanden. So bei Senary die Pe-

tunien, Gloxinien, Goleus, — bei FrShel die

Alpenpflanzen etc., bei Spath die Anlage

eines dendrologischen Gartens urn das Wohn-

haus herum, bei Schmidt die Pflanzen, wel-

che vorzugsweise das Material 2u Bouqueten

liefern etc., und solcher Shnlicher Institute,

e4
. Deutschland i , viele und wird

j

sem jungen Gartnern es raanche strehsaroe

! und mit inniger Liebe ihrem Fache ergebene

i

gibt, die mit der Zeit. gleich wie wir das

I

gemacht haben, sich durcharbeiten werden
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Bouche vorzugsvveisederFreu Klederfruhern

Jugend gede«ken werden, die durch gleiches

Streben mit ihnen verbunde a waren, wah-

rend die Namen der vielen gewohnlichen,

Oder der imr fu den Lebensunterhalt und

Zerstreuungen aller Art arbeitenden, die im

Kampf urn's Leben erliegen mussten oder

es doch zu keine einigermas engenugenden

chten, weil ihnendieLiebe

zur Sache und lie Energie und Ausdauer

fehlten, — dem GedSchtniss entschwunden

sind.

Wir haben be der uns se

den Arbeit unser s lieben alten Freundes zu

Arbeiten enthalt

:

W. Lauche uber ;

und Birnsorten.

Anwendung des Contrastes in der Land-

schaftsgartnerei.

W. Lauche fiber Incarvillea Koop-
manni Lauche, Unser geehrter Freund

hat da unserer Inc. Olgae wieder einen an-

dern Namen gegeben , da in Wahrheit gar

kein spezifischer Unterschied vorhanden ist.

Es scheint mir, dass nur geschadet wird,

Pflanzen einen neuen Namen beilegt.

Es folgt Fr. Schneider uber en

Anlage eines Gartens i

Bolle a polygama Sieb.

el Zucc. Hier ist zu bemerken, dass C.

V. Maximowicz diese Pflanze mehrere Jahre

fruher nach Petersburg einfuhrte, bevor

soJche von Wichura nach Berlin gebracht

Es beschliesst ein Artikel des Herrn W.
Lauche, Sohn, uber die Brusseler Ausstel-

lung die Reihe der Abhandlungen.

Die Ausstaltung des 4 Bogen starken Heftes

in Bezug auf Druck, Papier, Holzschnitte

und zwei illustrirte Tafeln (Incarvillea und

Birne) ist vorzuglich.

Blicken wir in die Vergangenheit zuriick,

Berliner Gartenbauzeituni

n der folgenden Weise

:

Otto und Dietri<

zeitung". das erste allgemein geachlete Gar-

tenbau-Journal Deutschlands , das vvochent-

lich erschien, erlebte 24 Jahrgange und ging

mit dem Jahrgange 1856 ein, Darauf gab

unser verewigter Freund, Dr, C. Koch, die-

selbe als Fortsetzung unter dem Titel „Ber-

liner Allg. Gartenzeitung" als General-Se-

kretar desVereins zur Beforderung des Gar-

tenbaues in den Koniglichen Preussischeti

Staaten 1857 und 1858 heraus, jedoch ohiie

dass dieselbe zum Organ des Vereins erklart

ward. Im Jahre 1858 grundete G. Koch und

G. A. Fintelmann die Wochenschrift fQr

Gartnerei und Pflanzenkunde, welche mit

Ende 1858 das Eingehen der Berliner All-

gemeinen Gartenzeitung unter C. Koch's all-

einiger Redaktion veranlasste. Von 1860 an

gab C. Koch die Wochenschrift unter all-

einiger Redaktion als Organ des Vereins zur

Beforderung des Gartenbaues in den Konig-

lichen Preussischen Staaten heraus, in wel-

cher Zeitschrift unser verewigter Freund viele

seiner wichtigsten Arbeiten fiber die Pflan-

zen unserer Garten publizirte. Im Jahre 1878

ward diese Zeitschrift ebenfalls als Organ

des genannten Vereins unter G. Koch's Re-

daktion in eine Monatsschrift umgewandelt,

1874 erschien diese Monatsschrift unter Dr,

Filly's Redaktion und seit 1875 erscheint die-

selbe unter Dr. L. Wittmack's Redaktion als

Organ des Vereins zur BefSrderung des Gar-

tenbaues in den K, Pr. Staaten.

Wahrend diese letztere Zeitschrift jetzt noch

erscheint, ist es auffallend, dass nun unter

der Redaktion des zweitenVorsitzenden dieses

Vereins der „Deutsche Garten" erscheint.

Hat diese neue Zeitschrift vielleicht auch die

Tendenz, die Monatsschrift des gleichen Ver-

eines zu ersetzen oder zu tSdten, vvie das

1860 mit der Wochenschrift der Fall warV

Der Referent, der nun auch das Alter er-

reichl hat, wo man jungern Kraften bald

die Fortsetzung des von ihm begrundeten

Journals naturgemass ubevlassen muss, er-

blickt in dem Deutschen Garten kein Organ.
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intelligenten Kraften getragenen Blatt, ein

kraftiges Erbluhen zum Vortheil unseres

ileutschen Gartenbaues und ein sletiges laiig-

jahriges Fortschreiten auf der Bahn vveiterer

Entwicklung zum Vortheile und Nutzen des

Fekles, welches beide Zeitschriften, jede in

ihrer Weise, bebauen. Fur ein Aufbluhen

und hedeutende Verbreitung dieser Zeitschrift

spricht uns ausserdem die Buchhandlung,

welche unter alien andern deutschen Buch-

handlungen durch Herausgabe von elegant

und wirklich kunstlerisch ausgestatteten

Werken im Gebiete des Gartenbaues sicli

auszeichnet und Werke liefert, wie solche

bis jetzt nur in Frankreich und England

Rothschild, editeur, 13 Rue des Saints-

Peres.

Wir haben mit Vergniigen und Nutzen

dieses Buch eingesehen, in welchem vom

Standpunkt der Wissenschaft aus dieKrank-

heiten der Kulturpflanzen und der Forsten

atmospharische Einflusse

Parasiten bedingt werden,

liesem Buche besonders ange-

t, ist die Berucksichtigung,

Arbeiten der FachgeJehrten

und Englands dabei gefunden

Berucksichtigung, welche die

N'achbarlander in den in Frank-

Greifen wir irgend eine der Krankheiten

heraus, so behandelt z, B. das Buch die

durch die Gattung Erysiphe (Oidium) her-

vorgehenden Krankheitsformen , zeigt, wie

die Arten dieser Gattung leben, wie sie auf

derOberhaul der jungenZweige und Blatter

mit ihren Stutzfaden hinkriecheii und die

Oberhaut tQdten. Von <

Beispiel der Art, von dem O i d i um T uc fc e r i,

wird gesagt, dass nach Oerstedt diese

Krankheit schon den alien Romern bekannt

war, dass solche in neuerer Zeit zuerst in

den Weinlreibereien zu Margate in England

von 1845-1847 auftrat, dass sie 1848 nacli

Frankreich ubertrat, von da nach Ilalien und

Tyrol, wo sie bei Botzen, im Veltlin und in

der ganzen Schweiz bedeutenden Schadeu

that. Als einziges bewahrtes und sicheres

Gegenmittel wird das bekannte Schwefeln

des Weinstockes empfohlen. Ebenso ein an-

deres aber nicht so erprobtes Mittel. Man

soil nSmlich 1 Kilogramm frischen Kalk in

5 Kilogramm Wasser loschen. Hierauf fiigt

man 3 Kilogramm Schwefelblumen hinzu,

koche hierauf unter bestandigeni Umruhren

die Masse so lange, bis der Schwefel sich

gut mit dem Kalk vermischt hat und dann

fiigt man 100 Kilogramm Wasser hinzu. Mit

dieser Mischung werden die befallenen Reben

Wir ( dieses Mittel 1

[• Zeit i

den Weinbergen der ]

heerungen angerichtet hat und Frau von

binin das Bestreichen mit Kalkmilch,

kein Schwefel beigemischt war, als ein e

falls sicheres Gegenmittel i

im letzten Jahre empfohlen hat.

Ueber die auf den Rosen auftretende Ery-

siphe (Rosenweiss) sagt die betreffende

Schrift, dass man da die gleichen Mittel da-

gegen zu brauchen babe und dass besonders

einzelne Rosensorten, wie General Jacqueminot

und Geant de batailles dieser Krankheit un-

Die Erysiphe des Hopfens ist nicht er-

wahnt, wahrscheinlich in Folge dessen, vveil

in Frankreich der Weinbau vorwiegt und

Hopfen noch wenig gebaut wird.

Wir empfehlen das in Rede stehende Buch

als einen der Wissenschaft und der Praxis

eritnommenen guten Rathgeber, der allge-

meine Berucksichtigung verdient, wenn gleich

dieses Buch in wissenschaftlicher Be-

ziehung z. B. die Entwicklungsgeschichte

der Pflanzenschmarotzer aus der Gruppe

der Pilze noch et\vas eiulasslicher hatte

wiedergeben konnen. Ebenso gebeu die
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7 colorirten Tafeln, welcli e dem Buche bei-

gegeben, nur das Ausieh n der erkrankten

Pflanzen, es fehlen aber

Figuren zur Entstehung und dem Leben

dieser Pflanzen in den verschiedenen Stadien

ihrer Entwicklung, was unsere deutschen

Schriften von Sorauer etc viel einlasslicher

geben. (E. R.)

nach Corea. Von Ernst Oppert.

Deutsche Originalausgabe. Leipzig F.

A. Brockhaus 1880. 8° XX und 315

Seiten. Mit 38 Abbildungen in Holz-

schnitt und 2 Karten.

Das vorliegende Buch zerfallt in 2 Theiie

Oder 9 Kapitel , von denen die 6 ersten die

geographischen und ethnologischen Verhalt-

nisse des Landes, die Staatsverfassung, Re-

gierungsform und Geschichte von Corea, die

Silten und Gebrauche, die Religion, die

Sprache und Schrift der Goreaner und die

Naturprodukte des Landes behandein, wah-

rend die 3 lelzten Kapitel des Buches die

Beschreibung der 3 Reisen des Verfassers in

Kapitel des Buches3 die 6 erst

sind, da sie den Leser m
Verhaitnissen bekannt machen, ebe

zjehend und fesselnd sind auch die i.

Kapitel, welche die eigenen Erlebn

Verfassers

christliehen Missionai

ttanne, wie Oppert moglich war, weil eben

lie despolische Regierung von Corea dem
ntelligenteren Theiie der eigenen Bevolke-

ung zum Trotze, ihr Absonderungssystem

licht aufgeben will und nur durch die Macht

leses System aufzugeben und das Land dem
reraden Handel zu offnen.

Betrachten wir die im 6. Kapitel beschrie-

enen Naturprodukte des Landes etwas ge-

massigten Klima entsprechende Vegetation,

indem sowohl in den Thalebenen wie auf

den Gebirgsketten eine Fulle der verschie-

denartigsten Pflanzen vorkommt, worunter

viele sich befinden, die ihrer medicinischen

Heilkrafte wegen von den Eingeborenen ge-

schatzt und gesucht sind. „Unter den Baum-

arten befinden sich fast sammtliche unserer

bekannten Baume : die Eiche, Buche, Fichte,

Tanne, Birke, Linde. An vielen Orten sieht

man die herrlichstenWaldungen, die indess

durch kein Gesetz geschiatzt sind, sie sind

daher ganz dem Belieben der Einvvohner

preisgegeben und es kommt haufig vor, dass

man ganze Geholze vol! der schonsten Baum-

slamme niederschlagt, um einem Kartoffel-

oder Hirsefelde Platz zu machen ; bei dem

Mangel an Transportmittel fallt es den Land-

bewohneni auch nicht ein, das Holz an Ort

und Stelle zu verwenden, sondern man lassl

dasselbe zum grossen Theil verfaulen und

Unter den Tannen gibt es meh-

wann auch grunlichen und rothen Masse

tragen, welche ausserordentlich nahrhaft ist

und sehr geschatzt wird. Ausserdeni triflt

man, namentlich in den mittaglicheu Pro-

den Korkbaum, den Maulbeerbauin

schonsten goldgelben Lack hervorbringt und

dessen edelste Arten in Corea gedeiheii.

Ebenso wenig aber wie aus diesem unschatz-

wunderbaren Lack zu den bekannten Holz-

arbeiten liefert, weiss man in Corea aus dem

Maulbeerbaum Nutzen zu ziehen, der uberall

wild vvachst und gut gedeiht. Da aber nichis

fur die Seidenraupenzucht geschieht, die sich

noch in den ersten Stadien der Kindheil

ganz vemachlilssigt auf, obschon mit nur

geringer Muhe eine sehr gute Seidenernle

erzielt werden konnte. Im Gegensatz zu ihren

chinesischen Nachbarn sind dieCoreaner keine

Theelrinker und man gibt sich keine Muhe,

die Theepflanze zu kultiviren, obschon die-

selbe in <len mittleren und sudlichen Pro-

vinzen allerorten wild wSchst und mit etwas



V. Personalnotiz

Resultate ergeben wurde.
|

wachst ebenfalls uberall,

der Weinstock gedeiht sehr gut und liefert
|

sehr schQne und schmackliafte Trauben, ob-
|

gleich auch auf das Gedeihen dieses herr-

lichen Geschenkes der Natur nicht die ge-

ringste Sorgfalt verwandt wird. Von Fruch-

ten wachsen alle in China gangbare Arten,

ausserdem Erdbeeren, Pflaumen, Pfirsiche,

Aprikosen u. dergl. mehr. Da man die Kunst

der Veredlung nicht kennt, so findet man

<iieselben nur im wilden Zustande. Der schone

fruchtbare Boden der grossen Thalebene

bringt die verschiedenartigsten Felderzeug-

nisse hervor, die allein hinreichen warden,

be! besseren Handelsverbindungen eine Quelle

schliessen. Ausser alien Arten Getreide, wie

Weizen, Roggen. Gerste, Hafer, Mais, Buch-

weizen, Hirse, produziren namentlich die

mitlleren Provinzen grosse Quantitaten von

s^r schonem Reis — der auch bier den

Hauptbestandtheil der Nahrung des Volkes

bildet — dann Bohnen , Erbsen , die ver-

schiedenslen Kohlarten und

Stellen, selbst auf Bergrucken vvildwachsend

angetrofTen wird, Hanf, Flachs, Tabak, Krapp,

Indigo und der beste Ginseng, der in China

mit Gold aufgewogen wird und wegen dessen

V. Personaliiotizeii und Neiiestes.

1) Dr. A. Dodel-Port ist zum ausser-

ordentlichen Professor der Botanik an der

Universitat zu Zurich ernannt worden.

2) Dr. Leander Lindsay. derVerfasser

der ^History of British Lichens" ist am 24.

Nov. zu Edinburg gestorben. Die Farngat-

tung „Lindsaya" ist nach ihm benannt.

3) Die Wurzellaus des Rebstockes ist leider

auch in einige Weinberge der Krim einge-

schleppt worden, Alle befallenen Weinberge

und die benachbarten sind bereits ausge-

rottet worden und ist zu hoffen , dass sie

sich in Folge dessen nicht weiter ausbreiten

werde. Das mittlere und nordliche Russland

besitzt keinen Weinbau, dennoch wird die

Krim gegen das ubrige Russland in Bezug

1 Pflanzen ganzlich

dort auch aus dem sudlichen Deutschland

und aus Frankreich die Blutlaus (Schizoneura

lanigera) eingeschleppt ward, die dera Obst-

bau im mittleren Russland geahrlich wer-

der Krim schreibt mir,

jine grossere Sendung

3auvesse in Orleans

setzt gewesen , dass er die ganze Sendung

dera Feuer babe ubergeben mussen.

Aus Garten Deutschlands sei in Nikila die

Blutlaus eingeschleppt worden. Ob das dor-

tige Desinfektionssystem mit Schwefelkohlen-

stoff hilft, das muss noch die Zeit lehren.

Die Maassregeln, welche die Kais. R. Re-

gierung gegen ferneres Einschleppen der

Phylloxera nehmen wird, werden, wie wir

hoffen. dem Pflanzenhandel keinen Eintrag

4) Wahrend West-Europa bestandig mildes

Wetter nach den ersten strengen Herbst-

frosten hatte, ist der Winter in Petersburg

Kalte bis - 15", Schneefall und dann wieder

Thauwetter und auch jetzt, nach kurzem Thau-

wetter am 2. Januar (n. St.) herrscht im All-

gemeinen eine milde Temperatur zwischen

— 2" — 20" R. — In Tiflis im Kaukasus war

am 12. Okt. das Thermometer auf — 12" R.

gefallen und starke Schneemassen hatten

sich im Gebirge abgelagert, so dass man
schon furchtete, dass die Kommunikation mit

Russland fiber das Gebirge wie im letzten

Jahre unterbrochen werden wurde. Hevr

Scharrer schreibt uus in dieser Beziehung

:
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Q Mlethi

Unser Kaukasusgebirge

man begreifl das, wenn mi

am Fusse des Cjud gora, wo noch ein Dorf

liegt, bis zur Station des Kreuzberges ist ein

Ziokzackweg von 15 Werst Lange, der an

der steilen Felswaud iiher 2500 Fuss empor-

klelterl. Bei der Station des Kreuzberges ist

eine Kaserne fur Arbeiter und Soldaten. WQst

und kahl, uberall glatte Felsen die Umge-

bung. An mehr als 2000 Fuss tiefen Ab-

grijnden , die lolhrecht abfallen , geht der

Weg, von den hoheren nahen Bergen slets

bedroht. Von hier dicht hinter der Station,

etwa 3 Werst von ibr, ist die Wasserscheide

nach Nord und Sud. Moorige und quellige

kleine Alpenwiesen sammeln von den hohen

Kolossen der nachsten Bergketten das ab-

laufende Wasser und die Quellen der Zu-

flusse des Kur und des Terek liegen in

\ahe

I Europa's

selbst angezeigt hat. Weiterhin dem Lauf

eines fadendiinnen Bachleins folgend , das

unter Schneemassen hindurch kriecht, die

auch im hSchsten Sommer nicht aufthauen,

kommt ein furchtbares, naturliches D^filee,

die Chaussee zieht sich in Schlangenwin-

dungen hindurch , stets abwarts steigend,

kein lebendes Wesen ist zu sehen, auch das

vegetabilische Leben ist auf ein Minimum
beschrankt. An zvvei der gefahrlichsten Steilen

des Weges sind sleinerne Galerieen erbaut,

da ich aber im Sommer reiste, so waren sie

engende Schlucht und der Weg fuhrt wieder

an dem tosenden, wuthenden Bache vorbei,

Bogen an den Felsen hinunler zur Station

Kobi, die im Thale liegt, dicht am Fusse des

Hochsattels. Von Mlethi bis Kobi, also zwei

Poststationen, wohnt kein Mensch ausser der

Station und Kaserne, kein Strauch noch

Baum, kein lebendes Wesen zu sehen. Von
Kobi bis Lars geht es immer durch Stein-

wusten in d»^m oft so engen Thale des Terek,

aus den Felsen ausgesprengt werden. Eir

Paar kleine Dorfer hangen wie Schwalben

nester an den Felsen , von Bodenkullur is

nichts zu sehen. Also 64 Werst durch dif

wildeste, grandioseste Felsparthie, vom Flus?<

direkt ohne Unlerbrechung, steigen die Stein

wande 3 bis 5000 Fuss hinauf. Sie konnei

denken, was der Winter hier zu sagen hat

wenn tiefer Schneefall die Schluchten aus

fullt und vvuthende Sturme den Aufenthal

des Menschen im Freien unmoglich machen

Und wir sitzen im warmen Grusien (gesteri

friih — 9V«" B. schon hubsch kalt bei uns]

jammern iiber das Ausbleiben der Posten

— Von Lars bis Wladikawkas ist schon etwa

Vegetation und Anbau zu sehen , es sieh

das Ideal eines GSrtnerherzens , wer doch

konnte unter sokhen Verhaltnissen arbeiten.

Gegen Tiflis ist es ein wahres Schlaraffen-

land. Man leht in Wladikawkas halb so billig

als hier.

5) Der bisherige Uirektor des h

Gartens in Jena, Professor Dr. Eduard
Strasburger, wurde zum Nachfolger Han-

steins ernannt und wird am 1. April die

Direktion des botan. Gartens in Bonn iiber-

nehmen ; fiir die Universitat Jena wurde der

bisherige Prof, extraordin. Dr. E, Stahl in

Strassburg als Nachfolger Strasburger's be-

6) Berth el ot Sabin, bekannt ;

liker und Ornithologe, welcher i

I Consuls auf dei

Bola-

Barker-Webb's.

7) Der Danische Naturforscher P. 0. Lund,
geb. 1801 in Kopenhagen, starb am 25. Mai

1880 zu Lagoa Santa in Brasilien , wo er

sich den grossten Theil seines Lebens auf-

hielt; De ('.andolle widmete ihm die Big-
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I. Originalabhandlungen
1) AbgebUdete Pflanzen.

A. Erytliraea pulcliella Fries var. diffusa.

(Siehe Tafel 1038.)

Gentianaceae.

Wir haben dieser schonen peren-

nirenden Art der Gattung Erythraea

kiirzlich bei Beschreibung des Leicht-

lin'schen Garteus gedacht und geben

nun beistehend die Abbildung dieser

I'flanze nach einem im Garten von

Haage und Schmidt gezeichneten Ori-

ginal. Die Erythraea ramosissima ist

durchEuropa bis zu den canarischen

Inseln und dann ostlich bis in den

Kaukasus und bis zum Siiden des Ural

verbreitet und wachst auf feuchtem

Wiesboden. Sie unterscheidet sich von

unserer gewohnlichen Erythraea Cen-

taurium Pers. (Tausendgiildenkraut,

russisch „Solotischnik*) durch mehr-

jahrige Dauer^ durch von Grund aus

verastelte aufsteigende Blatter, brei-

tere ovale oder verkehrt- ovale Blatter

der unteren Theile der Pflanze, wiih-

rend die obern Blatter eine lanzett-

liehe Gestalt besitzen und langlich-

elliptische Lappen der Blumenkrone.

Die Blumen stehen in einer mehrfach

verastelten Trugdolde auf den Spitzen

der Zweige und besitzen eine prach-

tige pfirsichrothe Farbung, Im Altai

und auch im Kaukasus kommt eine

Form mit weissto Blumen vor, die

1881.

III.

aber noch nicht in Kultur i

chella j3. altaica Ledb. fl.

pag. 51).

Grisebach fiihrt in der Bearbeitung

der Gentianeen in De Candolle's Pro-

dromua unsere Pflanze unter dem Sy-

nonym von E. ramosissima Pers. (D.C.

prodr. IX. p. 57) auf, ein Name, der

nur insofern die Prioritat haben wiirde,

als Persoon der erste war, der diese

Art als zur Gattung Erythraea zog

und als E. ramosissima beschrieb.

Nach dem in neuerer Zeit angenom-

menen Prinzip ohne Beachtung der

wechselnden Feststellung der Gat-

tungen von den verschiedenen Autoren,

auf den ersten Artennamen zuriick-

zugehen, stellte diesen Elias Fries

wieder her, indem schon 1783 tab. 3

fig. 8. 9 in den Akten der Kopen-

hagener Akademie Swartz diese Art

als Gentiana pulchella beschrieben hat.

Max Leichtlin hat die vorliegende

Form, die sich nur durch besonders

Starke Verastelung der Stengel und

wie es scheint, bessere Angewohnung
(Habilitirung) als mehrjahrige Pflanze

und vielleicht etwas grossere Blumen
von der typischen Form unterscheidet,
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als E. diffusa eingefiihrt und nun I
ziigliche Erwerbung fiir unsere Gar-

Hrn. Haage und Schmidt zur Ver-
i
ten empfohlen. Verlangt im Garten

breitung liberlassen. E. diffusa Woods i einen feuchten lockeren ungediingten

ist aber eine annuelle Pflanze von den
j

Boden und wird wobl am geeignete-

Azoren, die auf der Spitze der Stengel i sten aus Samen fortgepflanzt. Bliihet

nur 3 Blumen tragt.

'

vom Fruhjahr an bis zum Herbst.

Wir haben scbon friiher die Ery- (E. R.)

thraea pulchella diffusa als eine vor- '

B. Saxifraga oppositifolia L.

Eine der reizendsten Alpenpflanzen,

die mit ihren niederliegendenStengeln

dichte immergriine Bolster bildet, die

dann im Fruhjahre sich gleichfalls

dicht mit den schonen Blumen decken.

Bluhet im freien Land kultivirt im

Fruhjahr gleichzeitig mit dem Schnee-

glockcheUj bluhet aber noch, wenn

dieses auch schon abgebliihet ist. Die

S. oppositifolia ist eines der Beweis-

stucke aus der Pflanzenwelt, dass die

Continente von Amerika, Asien und

Europa in friihern Epochen mit ein-

ander verbunden waren, denn sie findet

sich wild im hohen Norden aller drei

Welttheile und zwar nicht bios auf

den Continenten, sondern auch auf

den jetzt einzeln zerstreut um das

Eismeer herum liegenden Inseln, so

auf Spitzbergen, Franz Josephs Land,

Nowaja Semlaja, Melville-Insel etc.

Ausserdem steigt sie in den Alpen

Europa' s, Mittelasiens und in denen

OregonsundCaliforniensbiszulO^OOO',

ja in denHochalpen Asiens bis zu 1 2;000

Fuss im Gebirge empor, geht aber

haufig mit den Schuttwiesen und den

Gebirgsbachen bis in die Thaler auf

den Schuttwallen dieser Bache herab.

— Im Topfe oder vielmehr im flachen

Napfe kultivirt und im kalten Beete

gleich andern Alpenpflanzen iiberwin-

tert; wo man die Pflanzen erst ein-

frieren lasst, dann mit Schnee und

endlich mit Laden deckt, damit sie

den Winter hindurch eine gleichmas-

sjge kuhle Temperatur erhalten, wie

gesagt, auf diese Art kultivirt, sah

ich diesen schonen Steinbrech schon

vor langen Jahren in verschiedenen

botanischen Garten, besonders aber

in dem Berlins im ersten Friihjahr

in prachtigen vollbluhenden Exem-

plaren. In der Steinparthie fiir die

Alpenpflanzen als eigenthch wu-

chernde, den Boden nach alien Seiten

dicht deckende und im ersten Frtih-

jahre so vollbluhende Pflanze, wie

das unsere Abbildung zeigt, mag sie

bis jetzt nur in den Baumschulen des

Referenten sich befinden. Sie ist bier

in einem schwach mit Lehm und Sand

gemischten , feuchten Torfboden an

verschiedenen Stellen der Steinparthie

gepflanzt und alle ihre zahlreichen

Abarten gedeihen jtetzt in gleicher



Ueppigkeit, nachdem die ersten Exem-

plare unter Anwendung einer sorg-

faltigen Kultur eingewohnt (habilitirt)

sind. Diese Kultur beruht auf dem Bo-

den halbsonniger (aber nicbt dumpfer)

freier Lage, Reinhalten des Bodens

vonUnkraut und besonders von dem

Ijistigsten Unkraut der Anlage zur

Kultur der Alpenpflanzen, von den in

breiten blattartigen Lagen sich an-

siedelnden und uberall wurzelnden und

in die Rasen der Saxifragen sich ein-

niatenden Lebermoosen, den Marchan-

tien und Lunularien. Besonders zum

Schutz gegen die letzteren und somit

auch zu dem Offenbalten der Ober-

flache des Bodens ist es nothwendig,

nach sorgfaltiger Entfernung dieser

Lebermooae den Boden uberall und

ganz besonders zwischen den nieder-

liegenden und wurzelnden Stengeln

mit einer 2—3 Linien hohen Schicht

ausgewascbenen groben Sandes oder

feinen Kieses zu decken. Stark mit

diesen Moosen verunreinigte Rasen

der S. oppositifolia miissen verpflanzt

und dabei getheilt werden. Nach sorg-

faltiger Reinigung der theils an den

Stengeln festhangenden Moose, Locke-

rung und wenn nothwendig , neuer

Mischung und Erneuerung des Bo-

dens werden die Pflanzen, seien das

nun bewurzelte Stengel oder schon

isolirte Pflanzen genau so eingepflanzt,

wie sie natiirlich wachsen, d. h. dass

deren Zweige wieder wagerecht auf

die Oberflache des Bodens zu liegen

kommen, dann wird der grobe Sand

zwischen die Rasen und iiber die Ober-

flache des Bodens gebracht und end-

lich stark angegossen. Bei trocknem

Wetter muss tSglich Abends begossen

)handlungen. 93

werden, bis die gepflanzten getheilten

Exemplare wieder ein ferneres froh-

liches Wachsthum zeigen. In Bezug
auf das Einpflanzen selbst wiederholen

wir, dass ein sorgfaltiges Einpflanzen

in der gleichen Lage wie die Pflanze

natiirlich wachst, so dass die schon

gehorig entwickelten, aus den Zweigen

hervorbrechenden Wurzeln theils Bo-

den fassen, theils bei deren Neubil-

dung sofort den Boden fassen konnen,

Hauptsache ist. Leider werden

Te jungen Gartner zu einem sol-

chen sorgfaltigen Einpflanzen unserer

en perennirenden Pflanzen selten

angeleitet, so dass derartige Pflanzen

mit niederliegenden rasenbildenden

Stengeln oft mit aufrecht stehenden

Aesten ziemlich tief in den Boden

eingesteckt, statt sorgfaltig einge-

pflanzt werden. Wenn derartig ein-

gepflanzte Exemplare dennoch wach-

sen, so hat wahrlich der Gartner, der

sie pflanzte, kein Verdienst daran.

Die S. oppositifolia besitzt zahl-

reiche Formen, so mit diiunen lang

hinkriechenden Aesten, dann mit dich-

term Rasen und kiirzern dickern Zwei-

gen, wie sie unsere Abbildung zeigt

;

ferner mit grossern und kleinern Blu-

men, mit rosenrothen, dunkelrothen

mit weissen Blumen. AUe diese

men sind schon und verdienen im

hohen Grade die aufmerksame Kultur

in der fiir unsere schonen Alpenpflan-

zen bestimmten Parthie des Gartens,

In Gartenbaujournalen ist diese Art

nur in Lodd. Cab. tab. 869 (anno 1826)

abgebildet, es diirfte deshalb Zeit sein,

die Aufmerksamkeit der Garten-

freunde wieder einmal auf diese schone

Pflanze zu wenden. (E. R.)
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C. Aretia Vitaliana Murr.

(Siehe Tafel 1039 Fig. b.)

Primulaceae.

Aretia Vitaliana Murr. (Linn^ syst.

veg. ed. Murr. pag. 162.— Primula

Vitaliana L. spec. 206.— Androsace

Vitaliana Lapeyr. abr. pag. 94. —
Gregoria Vitaliana Duby bot. gall. I.

p. 583 ^. — D.C. prodr. VIII. p. 46.

— Aretia Vitaliana Hegetschw. Reiaen

tab. 1. — Lodd. cab. tab. 161.

Seitdem nun vor 62 Jahren Lod-

diges diese wahrhaft scbone und in-

teressante Alpenpflanze abgebildet hat,

brachte kein Gartenjournal eine Ab-

bildung. Interessant iat dieselbe, weil

sie die einzige achte Art der Gattung

Aretia ist, indem alle andern friiher

zu Aretia gerechneten Pflanzen jetzt

von alien Autoren mit vollem Recbt

zur Gattung Androsace gestellt wer-

den. Die schmale lange, am Schlund

durcb 5 Klappen geschlossene Blu-

menrohre und die schon schwefelgelbe

Farbe der Blumen trennt seiche von

Androsace, wo die Blumenrohre oval,

am Schlunde mit nur kleinen Klap-

pen und wo die Farbe der Blumen

aller Arten weiss oder roth.

A. Vitaliana wachst in den Hoch-

gebirgen Spaniens , Sudfrankreichs^

Norditaliens , des Kantons Wallis der

Schweiz und deg sudlichen Tirols.

Es hat mir diese hochalpine schone

Pflanze, die, wie unsere Abbildung

zeigt, dichte freudig griine niedrige

griine Polster bildet, mit ihren nic-

derliegenden, dicht mit linearen Blat-

tern besetzten Stengeln, die auf ihren

zahlreichen Verastelungen die schonen

sitzenden Blumen tragen, — abermals

den Beweis geliefert, dass man bei

den Versuchen zur Angewohnung von

Pflanzen, die nach ihrem natiirlichen

Vorkommen zu schliessen, im Garten

beatimmter Gegenden fortkommen

sollten, sich von mehreren missgliick-

ten Versuchen nicht abschrecken lassen

darf. Wohl 5mal hatte ich diese Art

in den verschiedenen der fiir die Kul-

tur der Alpenpflanzen bestimmten Par-

thien meinerBaumschulen angepflanzt

und selbst in derWeise, wie ich das

bei Saxifraga oppositifolia beschrieben

babe, besorgt, aber stets verlor ich

dieselbe im folgenden Winter, so dass

ich schon glaubte, dass sie zur Zahl

der unsere Winter nicht iiberdauern-

den Pflanzen gehore. Vor 2 Jahren

uberwinterte endlich ein Exemplar

glucklich und von diesem staramen

nun zahlreiche Exemplare, die im

Sommer durch Theilung gewonnen

wurden und die im Sommer dea letzten

Jahres sich so mit Blumen bedeck-

ten, wie daa unsere Abbildung zeigt.

Kultur wie die von Saxifraga oppo-

sitifolia. Beide Arten erhalten im

Winter nach Eintritt dea Frosteskeinen

andern Schutz, als eine Deckung mit

Tannenreis, eine Deckung, die iiber-

haupt ausschliesslich bei meinen Kul-

turen der Pflanzen der hohen Gebirge

Europa's, Asiens, Nordamerika's und

der Pflanzen der hochnordiachenBreite-

grade angewendet wird. Es nehmen

diese Kulturen in verschiedenen Lagen



. Originalabhandlungen.

itetsten und reichsten Europa's, so-

i sie ohne Topfkultur als ledig-

im freien Lande durchgefiihrt,

einzig in ihrer Weise dastehen.

(E. R.)

2) Areale von Kultnrpflanzen als Freilandpflanzen.

I Beitrag zur Pflanzen- Geographic und vergleiclienden Klimatoiogie

von H. Uoffmann. (Fortsetzung und Schluss.)

(Hierzu

29. Rhododendron ponticumL.,
pontische Alpenrose. (Karte 29.*)

Blatter am Eande flach; Krone
glockig-schiisselformig, mit langlichen

spitzen Zipfeln (C. Koch, Dendrol. II.

1. 165); vielfach in den Garten ge-

kreuzt mit R. maximum.

Nach Pallas (fl. Ross. 1. 99) nicht

im nordlichen Kaukasus, aber ein-

heimisch in Georgien. Man trifft sie

zuerst auf einem kalkigen subalpinen

Gebirgszuge des siidlichen Kaukasus

in den Distrikten Ocriba in Imeretien

und Salord Kipaniso^ ferner auf dem
Vorgebirge im Bezirke Sadschavach,

wo sie sehr haufig ist. Sie bevorzugt

feuchte und felsige Buchen- und Erlen-

walder, und zwar der Bergregion,

nicht der alpinen.

Nach A. de Can doHe (ge'og. bot.

162) am Fusse des Kaukasus gegen

das schwarze Meer (42 '^ n. Br.), Li-

torale von Armenien, Pontus und Bi-

thynien, bis zum alten Nicomedia,

wahrscheinlich auch auf anderen Ge-

birgen Kleinasiens ; nicht in Griechen-

land, Italian, Mediterran-Inseln, da-

*) Auf unserer Karte sind die Kultur-Lo-

kalitaten mit einera kleinen Kreis, die des

spontanen Vorkommens init Punkten be-

gegen an einigen Orten von Siid-

spanien und Portugal: oberhalb der

Meerenge von Gibraltar, Sierra Mon-
chique, Algarve bei 3000 und 4000'

Hohe ; Sierra Morena bei la CaroHna
(38<'). Ob im Atlas? S. 199: KHma-
tologische Untersuchung uber die Ve-

getationsbedingungen dieser Pflanze,

welche aber an der Unzulanglichkeit

des meteorologischen Materials schei-

tert. Vielleicht verlangt sie einen Som-
mer von mindestens 22—23" C, einen

Winter von nicht weniger als 5— 6" C.

Doch ist unbekannt, warum sie auf

so weiten Landerstrecken fehlt, wel-

che unter dieser Voraussetzung sonst

fiir ihr Vorkommen geeignet scheinen.

Vielleicht ist die — ungeniigend be-

kannte — Regenvertheilung mass-

gebend ; doch auch hier erheben sich

Bedenken, umsomehr, als die Pflanze

im kultivirten Zustande an vielen an-

deren Orten innerhalb und ausserhalb

des Mediterrangebietes vortrefFlich

deiht. (Im Altai nicht vorhanden. E. R.)

Die punktirten Linien auf unserer

Karte in Kleinasien und im Kaukasus,

sowie im siidlichen Portugal, bezeich-

nen die Polargrenze der wilden Pflanze,

copirt nach A. de Cand. 1. c. Karte 2.
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Nach Griseb. (fl. Rumel. 392) in

Bithynien, diesaeits Nicomedia, aber

nicht liber 6 Meilen weit; begegnet

dem Reisenden zuerst bei Bolu (49°

ostlich von Ferro) iiberall in den sehr

ausgedehnten Waldiingen; dann auf

schattigen Hiigeln

:

Bei Sabandja in 800 F. M. H.,

dann am Wege zwischen Djesida und

Bolu; haufig aufBergen zwischen Ni-

comedia und Kanjiek und iiberall in

Waldungen des Bezirkes von Bolu.

Baumartig im Kaukasus (Radde:

Bot. Ztg. 1867. 303).

Ueber ihr Vorkommen in der Sierra

IMonchique in Portugal s. zu Solms

(tent. Bryogeog. Algarv. Diss. hal.

1868 p. 26 :v. Baeticum).

Im pontischen Gebirge ostlich von

Trapezunt bis 5700 F. aufsteigend

(Griseb. Veg. d. Erd. 1. 357). Zwi-

schen Ears, Erzerum und Trapezunt

(Ausland 1860. IL 967). Auf dem
Libanon, Casius, Nasairier Gebirge

(Ritter, Erdk. Asien. 17. Theil. 2098).

Engliach „Rose Bay*. In England

unter andern als Unterholz in Wal-
dern angepflanzt zum Schutze fiir das

Wild. Kew, Wimbledon House, Hamp-
shire 15 F. hoch_, Bedfordshire, Derby-

shire ein Busch von 56 F. Durch-

messer. (Auch in Devonshire.) Schott-

land : Argylshire 8 F. hoch. Irland :

bei Dublin 16 F. hoch. Cook.— BoU-

willer im Elsass. Wild in Georgien

im Kaukasus, Himalaya und sonst in

Asien. Auch in Nordamerika, wenn
namlich — wie sehr moglich

—

;pur-

puremri und catawbiense nur Varietaten

davon sind. — U, maximum aus Nord-
amerika ist in England weit schwie-

riger zu ziehen (Loud, Arboret. 1854.

II. 1132. 1134).

HofFm. (Bot. Ztg. 1865. Beil. 62):

in Nikita in der Krim kultivirt.— In

Lyon unbedeckt im Freien. Aschaffen-

burg: frei am See, unbedeckt, in ge-

schutzter Lage, 6 F. hoch, bliiht all-

jahrlich.— In Frankfurt nur gedeckt.

Berlin : an schattigen Orten frei. Nie-

derlande: frei in Liittich, Briissel,

Gent, Leyden. In Diisseldorf.— Im

Busch beim Haag frei (Petzold : Reg.

Gartenfl. 1872. 309). In Brugge gut

gedeihend.

In Norwegen unbedeckt iiberwin-

ternd bei Mandal an der Siidkiiste

bei 58" n. Br. Im mittleren Schweden

zwischen 57 und 60" n. Br. nur unter

Decke zu iiberwintern (Andersson, ap.

v^g. SuMe. 1867.91); auch auf Got-

land inWisby im Winter gedeckt (93).

In Norddeutschland gedeckt, sehr

empfindlich; in Sliddeutschland und

den Rheinlanden, Belgien, Holland

ziemlich gut aushaltend (Koch, Den-

drol. 1. c). In Marburg im botan.

Garten im Winter am Grunde be-

deckt (Wigand). Herrenhausen bei

Hannover : im Winter bedeckt ; ebenso

in Gottingen, trotzdem bisweilen lei-

dend, ebenso in Giessen (H.).

In Zurich am Grunde bedeckt (Ort-

gies). Weinheim a. d. Bergstrasse

:

3F. hoch; Verona: 20 F. hoch. (H.)

In Karlsruhe frei; Wien unter

Schutz (Loud. Arbor. 1 152) ; in War-

schau frei nicht gedeihend (158).

30. Viburnum Tinus L. Lau-

rustin. (Karte 30.)

Wild imMediterrangebiet (vgl.Hehn,

Kulturpflz. 1874. 196). — Ansteinigen

und schattigen Stellen in Siidfrank-
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reich (Lamck. Dec. syn. fl. Gall.

Nach Lecoq (et. gc'og. bot. VI.

vorzugsweise an kalkigen iind t'vh

Orten der niederen Gegenden.

Afi-ika bis Algier, Tangor,, iiu -^

Xordlich bi^ ziHu «fulrande d-s

Auf der pyrenaischen Halbinsel, in

Sii.lt'raukreich, Italien , Xordafrika :

halt in Norddeutsfhland nlcht im Freien

aus. Ertriigt in Frankreich eine Kalte

von — 5*^ bis — 8*^ ohneSchaden. In

Metz noch gedeckt gedeihend. (Koch

Dendrol. II. 1 : 04.) In der Sierra

Morena in Spanien bei Fuencaliente

(allg. Forst- u. Jagdztg. 1800 p. 153).

Hoffmann (Bot. Ztg. 1805. Beil. 03)

:

In England im Freien, besonders an

Hausern, haufig angepflanzt und treff-

lich gedeihend. Doch in Kew im

Winter 1800—01 erfroren. — Brest,

frei. — In Holland, wie ea scheint,

nicht frei iiberwinternd. Paris: frei^

unbedeckt?— Tremezzo, Comersee:

Baum von 0^' Durchmesser, 24' hoch

;

reich fruchttragend ; — Tremezzina

:

bier schon verbliiht, wenn er in Mai-

land zu bliihen anfangt. — Lyon : zeit-

weise frei durchkommend. Aschaffen-

burg im schonen Busch: bedeckt,

IlyiT

Kegel's Gartenfl. ]8(ilt. 37.) Istrieu

und nabe Inseln (Kerb 8yn. :;5(;i.

HerrenLausen bei Hannover nicht

iVei iiberwinternd; ebenso Gcittingen.

(H.) Nicht in Helgoland (Hallier

:

Bonpld. 1801. 227.J Florenz frei gut

gedeihend. H. Lausanne (Kegel).

Loudon (Arb. II. 1032): in Eng-

land gut gedeihend, blUht November
bis April und selbst Juni; Deutsch-

land nur ausnahmsweise ; nicht in

Warschau.

Verzeichniss der abgehandelten

1. Agav

2. Amygdalus communis, Mandel-

3. Camellia japonica, Camellie.

4. Castanea vesca, Kastanie.

5. Catalpa sp-ingaefolia, Trompeten-

6. Cedrus Cede
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Ceratonia Siliqua, Johannisbrod-

Citrus Aurantium

Citrus medica

Cupressus sempervirens,CypresBe.

Cydonia vulgaris, Quitte.

Ficus Carica, Feige.

Juglans regia, Wallnuss.

Laurus nobilis, Lorbeer.

Morus nigra, scbwarze Maulbeere.

Myrtus communis, Myrte.

Olea europaea, Olive.

Opuntia vulgaris, Cactus.

Persica vulgaris, Pfirsich.

Phoenix dactylifera, Dattelpalme.

Pinua halepensis, Aleppokiefer.

Pinus Pinaster^ Strandkiefer.

Pinus Pinea, Pinie.

Prunus armeniaca, Aprikose.

Prunus domestica, Zwetsche.

Prunus Laurocerasus , Kirsch-

lorbeer.

Punica Granatum, Granate,

Quercus Ilex, Steineiche.

Rhododendron ponticum, ponti-

sche Alpenrose.

Viburnum Tinus, Laurustin.

Rilckblick.

Ordnet man die abgehandelten Pflan-

zen nach den in den Arealkarten sich

aussprechenden Empfindlichkeits-

graden, so erhalt man ungefahr fol-

gende Reihe, wobei die empfindlich-

Uliqua.

Phoenix dactylifera.

Pinus halepensis.

Opuntia vulgaris und Ficua indica.

Cupressus sempervireus.

Citrus medica, Aurantium.

Olea europaea, Myrtus communis.

Camellia japonica.

Punica Granatum.

Pinus Pinaster, Pinea.

Quercus Ilex.

Viburnum Tinus.

Laurus nobilis.

Ficus Carica.

Prunus Laurocerasus.

Rhododendron ponticum.

Catalpa syringaefoHa.

Amygdalus communis, Persica vul-

garis, Morus nigra.

Cedrus Libani.

Castanea vesca.

Juglans regia. (Ilex Aquifolium.)

Cydonia vulgaris.

Prunus domestica.

Nach meinen vor 10 Jahren publi-

cirten Zusammenstellungen ahnlicher

Art war die Hartescala folgende

:

Vgl. Bot. Zeitg. 1865. Beil. p. 64.

II.

Phoenix dactylifera, Opuntia Ficus

Citrus Aurantium und medica.

Agave americana, Opuntia vulgaris.

Camellia japonica.

Ceratonia Siliqua.

Cupressus sempervirens,PinusPinea.

Cedrus Deodara.

Myrtus communis,PunicaGranatum.

Olea europaea.

* Viburnum Tinus.

* Laurus nobilis^ Ficus Carica.

* Prunus Laurocerasus, Rhododen-

dron ponticum.

Cednia Libani.
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Vitis vinifera, Persica vulgaris.

Ilex Aquifolium, Morus nigra, Amyg-
daliia communis. Catalpa syrin-

gaefolia. Castanea vesca. Jug-

lana regia.

Prunus armeniaca.

Es die

zeichneten ihren relativen Platz be-

halten, alle iibrigen sind umgeordnet,

und audi jetzt betrachte ich die neue

Stellung noch niclit als definitiv.

Wenn man es fiir physiologisch

intereasant und fur gartnerisch wis-

senawerth halt, die in der innersten

Natur der Pflanzen begriindeten spe-

cifischen Warmebediirfnisse — wenig-

stens bei den wichtigsten unter den-

selben — moglichst genau kennen zu

lernen, so ist es zunachat Aufgabe,

den Fehlerquellen nachzuforschen^ wel-

che zu einer solchen Unsicherheit in

der Anordnung Veranlaasung geben.

Soweit icb es iibersehe^ kommt fur

die Wandlung der Tabelle II in I

Folgendea in Betracht.

1. Die Zabl meiner Beobachtungen

hat sich aeit jener Zeit bedeutend ver-

mehrt, das Material vervoUstandigt.

2. Die neue Aufstellung (I) geschah

auf anderem Wege, namlich unmit-

telbar auf Grund der Arealkarten,

war alao iiberwiegend statistisch-geo-

graphiach-klimatologisch. Fiir die alte

(II) lagen seiche Karten noch nicht

vor; die Zusammenstellung war des-

halb nach dieaer Seite unsicherer, weil

es unmoglich ist, seiche Tableaux nach

bloas geschriebenen Namen in

einigermasaen korrekter und vergleich-

barcr Wciae sich vorzuatellen. Die

ci.iccntrHli.' (irundlage fiir die altere

Tabelle waren ferner die unmittel-

baren gartnerischen Erfahrungen

bei der Zucht, welche in der That

fur die physiologische Seite der Frage

weit sicherer sind, als die geographi-

schen, und wozu es eben nicht vieler

Stationen bedarf, sondern nur auf-

merksamer und erfahrener Gartner.

Denn die geographischen Areale

sind nicht wirklich vollstandig und

werden es auch niemals sein. Der

Grund ist folgender, namlich ein ganz

ausserlicher. Cupressus, Laurus, Vi-

burnum Tinus und Castanea werden

gewiss so weit gepflanzt, als sie iiber-

haupt moglicher Weise noch gedeihen

;

sie sind gartnerisch sch on durch ihren

Wuchs und Belaubung und des Pflan-

zens werth, auch wo sie keine Frlichte

mehr bringen. Dasselbe gilt vom

Weinstock, den man noch ira hohen

Norden an die Hauser pflanzt. Bei

der Granate verlangt man schon mehr,

sie soil bliihen. Die Feige, Mandel,

Olive zieht man fast immer nur der

Friichte wegen; wo diese nicht mehr

reifen, zieht man sie nicht mehr, auch

wenn Stamm und Blatter noch so gut

gedeihen wiirden*, — das Areal der-

selben ist und bleibt also unvoUstan-

dig, die Pflanze wird nicht bis zur

aussersten Grenze ihres moglichen

Fortkommens verbreitet werden.

Man muss deshalb diese Arealkarten

immer mit physiologischem Auge be-

trachten, man muss sich klar machen,

zu welchem Zweck eine jede ein-

zelne Pflanze kultivirt wird. Alsdann

wird man aber auch gewiss ein In-

teresse darin finden, den Eigenthiim-

liohkeiten nachzugehen, welche sich

hierbei entschleiern. Bei der Cera-

tonia und der Dattelpalme gibt sich
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die lange Vegetationszeit und das hohe

Warmebedurfniss fiir die Frucht-

reife deutlich in der streng medi-

terranen und litoralen Verbreitung zu

erkennen; die Ceder^ Myrte, Agave,

der Lorbeer und Viburnum Tinus ver-

langen nur milde Winter filr ihre

stets griine Blatter-Vegetation, und

zwar jede einen besonderen Grad der

Milde. Jedermann weiss, dass ein

Klima von solcher Milde des Winters

dieFolge derSeenahe, also des Golf-

stroms ist, und es ist lehrreich zu

sehen; wie sich dessen Wirkung je

nach der Natur der Pflanzen waiter

und immer waiter nacb Europa hinein

noch fuhlbar macht : man fiihlt so zu

sagen den stidwestlichen milden Hauch^

bis er, nach Nordosten vorschreitend

und schwacher werdend, naher oder

entfernter von den Ktistengebieten

erlischt. Man vergleiche z. B. die

Karten von Agave, Myrtus, Amyg-
dalus, Juglans.

Auf diesem Wege werden sich die

Aufgaben klarer stellen, welche die

Physiologie der Zukunft in dieser Rich-

tung zu losen haben wird: namlich

dieUrsache dieses so verschiedenen

Vi^.rhaltens der einzelnen Gewachse

in der Besonderheit der Organisation

einer jeden dieser Pflanzenarten nach-

Mannigfach sind die Anregungen,

welche aus der Betrachtung dieser

Arealkarten in klimatologischer
Hinsicht in uns erweckt werden. Fiir

Jemanden, der viel gereist ist — und

wer ware das heutzutage nicht ? —
gewahrt es ein eigenthumlichea Inter-

osse, bei einer eingehenden Betrach-

tung derselben, von den ihm bekannten

Gegenden auf die Beschaffenheit der

ihm unbekannten zu schliessen. Es

wird ihm ein lebhafteres und bestimm-

teres Bild von ganz Europa aufgehen,

als er es auf irgend eine andere Weise,

durch noch so langes Studium von

Isothermen (uormalen oder realen) zu

gewinnen im Stande sein wiirde^ es

werden ihm, wenn er nur einiger-

massen die Natur der einzelnen Pflan-

zen und die Ziele bei ihrer Kultur

im Auge behiilt, sofort und deuthch

die Analogien verschiedener, oft weit

entlegener Orte (ihre klimatische Aqui-

valenz) deutlich werden; und wenn

er in dem Falle ist, sich danach tem-

porar oder bleibend seinen Aufenthalt

zu wahlen, so hat er daran einen um
Vieles sichereren Anhalt, als an den

haufig sehr fehlerhaften klimatologi-

schen Angaben unserer Reisehand-

bucher oder der Specialachriften uber

klimatische Kurorte, denen man das

Pradikat unbefangener objektiver Na-

turwahrheit vielfach nicht zuertheilen

Wenn die Agave und die Dattel-

palme in Nizza und an der Siidkilste

von England noch im Freien fort-

Milde des Winters an beiden Orten

gleich sein muss; iiber den Sommer

sagen sie uns nichts, denn an beiden

Orten werden diese Palmen nicht der

Friichte wegen gezogen. Wenn die

Kastanie bei Kronthal im Taunus und

in den norditalienischen Alpenthalern

im Grossen der Friichte wegen an-

gebaut wird, so erkennen wir, dass

beiderlei Lokalitaten frei von Mai-

frosten sein miisscn, denn diese zer-

die

:

Und kiein



Stufe welter ateht die Wallnuss, wel-

che gleichfalls nur der Friichte wegen

kultivirt wird, die aber etwas weniger

empfindlich ist gegen die Nachfroste.

Eine Vergleichiing der beiden betref-

fenden Karten lasst uns also den B e-

reich der Nachfroste im Mai cr-

kennen, nicht nur geograpbisch, son-

dern auch mit Riieksicht auf die un-

gleiche Intensitiit derselben.

Diese Karten geben endlicb Gele-

genheit, uns ein Urtheil zu bilden iiber

den pflanzengeographischen Werth

derlsothermen. Nachnun fasthun-

dertjahriger Einfiihrung derselben in

die Wissenschaft (durch Humboldt)

zeigte sich zuniichst, dass trotz aller

Verbesserungen und Vervollstandi-

gungen keine einzige derselben— und

auch keine Combination von solchen

— mit den Arealgrenzen irgend einer

wild wachsenden Pflanze sich genii-

gend genau deckte*). Man konnte

einwenden, dass diese Pflanzen noch

nicht Gelegenheit und Zeit fanden,

die ausserste Grenze ihres moglichen

Gedeihens zu erreichen ; oder dass un-

giinstige Bodenverhaltnisse ihr eigent-

lich mogliches oder normales Areal

storten. AUein wenn wir nun Kultur-

pflanzen vor uns haben, wie Castanea,

Viburnum Tinus, Laurus nobilis, Cu-

pressus, denen die Gelegenheit zur

voUstandigen Verbreitung durch ihr

gauzes, iiberhaupt mogliches Areal in

Europa nicht nur nicht gefehlt hat,

*) Vgl. z. B. meine Arealkarten unserer

wichtigsten europaischenHolzarten in A.Forst-

und Jagdztg. 1868. Suppl., — und die Areal-

karten zahlreicher Species von Krautern in

Bet. Ztg. 1865. Bell. Kartej — und Oberbess.

Ges. F. N. u. H. 13. Ber. t. I-VII.
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bei deren Verbreitung vielmehr fort-

wahrend tausend fleissige Hande sich

ohne Unterlass seit lange betheiligten

und noch tiiglich bethciligen, — so

finden wir dieselbe Erscheinung der

Nichtcongruenz ihrcr Arealgrenzen

mit jenen Isothermen.

Es ist einleuclitend, worin dies liegt.

Diese Linien haben den grossen Feh-

ler, dass sie ununterbrochen liber

hohe Berge und tiefe Thaler laufen,

durch trockene und nasse Distrikte;

imGanzen richtig und von grossera

Interesse fiir die Physik der Erde,

fur die Lehre von der Vertheilung

der Wiirme iiber deren Oberfliiche

sind sie an sehr vielen Stellen im

Einzelnen falsch, indem sie iiberPunkte

von ungleichem Werthe fortgefiihrt

werden, abnorme Punkte einschliessen

und vorgeschobene, isolirte Posten

aussen liegen lassen (so z. B. die

so interessante Siidwestkliste von

Schonen). Und gerade diese anomalen

Punkte sind pflanzenklimatologisch

von ganz besonderer Bedeutung ; denn

sie bilden die Probe auf jede Theorie.

Die Isothermen griinden sich ferner

nur auf Mittel werthe, wahrend doch

gerade die Extreme — wie die In-

tensitat der Nachfroste, oder die tief-

sten Grade der Winterkiilte — von

ganz iiberwiegender Bedeutung fur

das Pflanzenleben sind. Fiir diese aber

muss eine geeignete Darstellungsweise

erst noch gefunden werden. In den

Mittelwerthen der Tagestemperaturen

verschwinden sie ganzlich. Und ver-

bindet man etwa direkt die Punkte

extremer Temperaturgrade durch Kur-

ven, so gerathmanindenselbenFehler

wie vorhin, weil es unmoglich ist, in



102 Garten

der Natur Geschiedenes durch Linien

zu verbinden. (S, meine desfallsigen

Angaben iiber extrem warme und kalte

Temperaturgrade an zahlreichenOrten

in der Botan. Ztg. 1865. Beil. p. 65;

ferner die Karte der Isokrymal-Linien

von Petermann in Geograpb. Mitth.

1870 t. 14).

Dazu kommt endlich, dass alle Iso-

thermen ilberhaupt natiirlich nur die

Warmevertheilung darstellen, nicht

aber die Feuchtigkeitsverhaltnisse,

welche so entscheidend fiir das Pflan-

zenleben sind. Will man aber die

hyetographischen Linien mit den Iso-

thermen auf einer Karte combiniren,

so entstebt eine solche Complication,

dass Verwirrung unvermeidlich ist.

Es bieten daber solcbe Arealkar-

ten, wie die vorstehend von mir mit-

getheilten, — vorausgesetzt, dass sie

moglicbst korrekt sind, was von diesen

wenigstens in den grossen Grundzugen

wobl gelten durfte — , als eine Dar-

stellung der realen Verhaltnisse, als

ein treues Bild der Natur selbst mit

ihren mannigfaltigen Combinationen

von Warme und Feuchtigkeit durch

lange Zeitriiume, ein erwunschtes und

Unentbehrliches Complement zu den

rein meteorologischen Darstellungen,

sei es als Probe auf dieselben, sei es

zu ihrer Vervollstandigung oder Er-

giinzung im Einzelnen. Die durch

meteorologische Untersuchungen und

Darstellnngsweisen zu erklarenden bio-

logischen Verhaltnisse, z. B. eben die

geographisehen Areale der Pflanzen,

sind so ausserordentlich complicirter

Art, dass sie nocb lange einer be-

friedigenden Erkiarung spotten wer-

1 aber bleibt uns eine

jsslands und der Schweiz.

reale Darstellung dieser Areale auf

irgend welche andere Weise uner-

setzbar.

Sie sind der Ausdruck von dem

Endresultate eines grossartigen Ver-

suches, an welchem seit Jahrtausen-

den unzahlige Menschen an zahllosen

Orten mitgearbeitet haben, und bei

welchem die Pflanze die Rolle eines

Thermometers und zugleich Udome-

ters spielt, und zwar eines registriren-

den, insofern sie gedeiht oder lebend

bleibt. In ihnen mussen daher auch

umgekehrt die meteorologischen Be-

obachtungen und Untersuchungen mit-

telst physikalischer Instrumente, wel-

che im Verhaltniss zu jenen erst vor

kurzer Zeit angefangen haben, ihrc

Direktive und ihren Priifstein suchen,

wenn anders sie fur die Pflanzen-

geographie und Pflanzenkultur einen

Werth haben sollen.

Auf das historische Interesse hin-

zudeuten, welches sich an die Ver-

breitung dieser merkwiirdigen Ge-

wachse kniipft, der Zierde und Freude

des menschlichen Lebens, der Be-

gleiter und zum Theil auch Stiitze

unserer ganzen Kulturentwickelung,

die vielfach das unentbehrlich gewor-

dene Substrat unserer materiellen

Existenz geworden sind, ist kaum
nothwendig.— Auf Einiges nur mochte

ich noch ausdriicklich aufmerksam

machen, namlich auf die Bedeutung

der Akklimatisation. Es liegcn nun

zahlreiche Falle vor, welche unzwei-

felhaft zeigen, dass eine solche — und

bis zu einem nicht unbedeutenden,

vorher nicht zu bestimmenden Grade

— moglich ist, dass es dazu- aber bei

den Holzpflanzen oft vieler Genera-
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tionen und mehrhundertjahriger Be-

muhung bedarf (s. Citrus und Cu-

pressus), wahrend bei einjahrigen

Krautern (z. B. Mais in Russland) mit-

unter schon ein Jahrzehnt genligt.

Ebenso merkwiirdig ist die Neigung

mehrerer bei nns sommergriinerBau-

me, nach den Tropen bin immergriin

zu werden (so z. B. Persica, Castanea);

oder wenigstens das ganze Jahr bin-

durch zu treiben (s. Ficus, Juglans),

sowie die Fahigkeit, auf der entgegen-

gesetzten Halbkugel der Erde ihre

Entwickelungs- und Bluthezeit den

bier entgegengesetzt verlaufenden Jab-

reszeiten zu akkomodiren, bes(mders

deutHcb ausgesprochen boim Pfirsicb-

baum und der Apiikose.

3) Notizen iiber Palmen.

Cocos Blumen(ivi(( und Gaertneri,

beide vorn Volke und den Indiern

^Butia" benannt, erstere auf dem 900

bis 1200 Meter iiber dem Meer sicb

erhebenden Hocblande, letztere nabe

dem Seestrande der Provinzen Santa

Catharina und Rio grande do Sul auf

reinem Sandboden wachsend und bier

und da kultivirt, sind sehr nabe ver-

wandt. Erstere in alien Tbeilen die

grossere und selten iiber 3— 4 Meter,

letztere selten iiber 2 M. bocb wer-

dend und in alien Tbeilen kleiner—
und vielleicbt nur durcb Standort, Bo-

den und Klima veranderte Varietaten

einer Species, was urn so wahracbein-

licber, als bei den bie und da kulti-

virten Butias bereits sicb erheblicbe

Verscbiedenheiten in Grosse, Fonn,

Farbe, Gescbmack und Gerucb der

Fruchte herausgestellt haben und be-

reits mindestens 5 sebr verschiedene

und gut charakterisirte Sorten bekannt

sind. Beide Palmen wachsen langsam

und es vergeben wobl 10—15 Jabre,

ebe sie anfangen, einen Stamm zu

bilden, bliiben und tragen aber mit-

unter aucb von der Erdoberflacbe ab

;

sie scheinen sebr zab und langlebig

zu sein und auf jedem Boden, vom
feucbten, oft tagelang unter Wasser

stehenden Sand- und Thonboden nabe

dem Seestrande, bis zur diirren Klippe,

zu gedeiben, was aucb von Attalca

compta (Inday^) und Cocos Roman-

zoffiana (Giriva) gilt. Dabei sind sie

und aucb die beiden letzteren, unge-

mein widerstandsfahig gegen schroffe

Froste und selbst Scbnee, der auf

dem Hocblande mitunter 3, ja selbst

6 und mehr Tage liegt, wabrend die

Temperatur, den Beobacbtungen nacb,

bis auf 10 bis 12 '^ C. und vielleicbt

nocb mebr Grade unter gesunken

sein muss, der Frost jedoch immer
nur wenig tief in die Erde dringt.

Aus diesen Griinden wurden die ge-

nannten 4 Palmen— (die majestatiscbe

Indayji ist die verhaltnissmassig zart-

lichste) — und ausserdem die sehr

schone und sebr seltene Burity —
wabrscheinlicb ein Tbrinax oder Tri-

tbrinax, wahrend im Norden Braai-

liens die Mauritien so genannt wer-

den— vermutblich in alien Gegenden,

wenn nicht fruktificiren, docb wach-

sen, gedeihenunddie Garten schmiicken

konnen, welcbe abnlicbe klimatiscbe
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Bedingungen zeigen und in denen

starkei-e Froste nicht selir anhaltend

sind und nicht in die Tiefe dringen,

also wohl schon in Theilen Englands,

Irlands, auf den franzdsischen West-

kiisten u. s. w. Besonders aber und

sicherlich warden sie am Mittelmeere

gedeihen und bei den dasigen heissen

Sommern aucli Friichte tragen. —
Von da ab, wo sich die Wedel wirk-

lich ausbilden, bis in hoheres Alter

— 20—30 Jahre — sind beide Butias

iiberaus anmuthig, sowobl ira Topfe

oder Kiibel; als im Freien, durch die

hellen Farben und besonders durch

die eigenthilmliche Tracht der Wedel.

Diese bilden namlich fast vollig einen,

ein weuig schrag nach unten verlau-

fenden Kreis oder Ellipse derart^, dass

die Endspitzen fast oder wirklich auf

und unter den Ursprung der Mittel-

rippe zuriickgehen und damit im

Freien einen kiirzern Stamm, in Ge-

fassen aber diese fast ganzlich ver-

decken. Auaserdem haben beide noch

eine hochst empfehlende Eigenschaft

fiir Gegenden mit heissen Sommern

:

sie liefern vorztigliehes Obst, wel-

ches sich durch langere Kultur jeden-

falls ebenso verbessern wird, als es

schon bei den Datteln geschehen ist.

Wahrend die Friichte der wildwach-

senden Cocos Gaertneri — sie triigt

meist ausserordentlich reichlich auch

im diirren Sand und thonigen Kies-

boden — noch ziemlich klein sind,

das Fleisch nicht besonders dick, da-

bei etwas faserig und von einiger-

massen strenger Gewiirzhaftigkeit ist,

hat sich bei den kultivirten Fruch-

ten das Fasrige fast oder ganz und

gar verloren, das sehr saftige Fleisch

an Menge um das Doppelte und mehr

zugenommen und einen wahrhaft kost-

lichen, sauerlich siissen Geschmack

und eine Art uberaus feinen Ananas-

geruch bekommen, so dass ein Dutzend

Friichte ein grosses Gemach durch-

duftet. In alien Gegenden, wo weder

die Ananas im Freien gedeiht, weil

es nicht warm genug, noch die Erd-

beere ihr feinstes Gewurz cntwickelt,

die Frucht dieser Palme von erheb-

licher Wichtigkeit werden konnen zu

kiihlen Sorbets, Eis und dergleichen.

Dr. Blumenau.

4) Anfbewahruiig uud Versenduiiir \on Kerueii

von Musaceen, Palraen, Magniolaceen, Laurineen, Rosaceen, Amentaceen und Quer-

cineen, Anacardiaceen und Therebinthaceen , Myrtaceen mit fleischigen Kernen,

Aurantiaceen, Ampelideen, Rubiaceen, Oleineen, Bombaceen, zahlreichen Goniferen

u. s. w., kurz alien den zahlreichen Samen, welche durch das Austrocknen und

die Beriihrung mit der Luft die Keimkraft verlieren.

Wofern derartige Kerne nicht schon

durch Gahrung der Fruchte, Thier-

chen oder Pilze verdorben worden sind,

verlieren sie stets und unfehlbar die

Keimkraft, wenn das Austrocknen iiber

einen bestimmten Grad und die wenig

oder nicht gehemmte Beriihrung mit

der Luft iiber eine oft kurz gemes-

sene Zeit hinausgeht. Manche sind

dagegen iiberaus empfindlich und ver-



derben schon durch das Liegen die

Kerne an der Luft wahrend weniger

Tage, wie z. B. Cacao, Auacardien;

Rhus-Arten, Laurineen ii. v. a., alle

aber lasseu sich feucht und mog-

lichst vor Luft (in weithalsigen Fla-

schen mit Glasstopseln) und ganz-

lich vor allemLichte geschiitzt, in

kiihler Temperatur lange Monate und

vielleicht selbst Jahre unbeschadigt

aufbewahren. Ich bediene mich jetzt

dazu der alten abgegobrnen und etwas

verrotteten Sagespane, die ich, um
alle Thier- und Pflanzenkeime zu

todten, in vollig feuchtera Zustande

in einen Backofen bringen lasse, aus

welchem eben das Brod gezogen wor-

deu; Thiir dicht schliessen, nacb

72 Stunde tiichtig wenden und um-

riihren, wieder schliessen und das noch

' zweimal wiederbolen, damit die Spiine

durch und durch Kochhitze erhalten

baben. Dann schimmeln sie und der

Samen uicht leicht und Thierchen sind

gar nicht mehr darin. Die Aufbe-

wahrungsgefasse sollen stets moglichst

voll sein und moglichst wenig Luft

enthalten, also, wenn Kerne entfernt

werden, mit Sagespiinen aufgefullt und

diese fest eingedruckt werden; sie

diirfen und sollen nicht nass, sondern

nur eben feucht anzuftihlen sein: Da-

bei ist niedrige Temperatur wesent-

zu hindern. Um es zu fordern,

bringe ich Palmkerne und stark

feuchte, fast nasse Sagespane in gla-

sirtem Topfe mit ziemlich dicht schlies-

sendem Deckel auf den Backofen eines

Backers, wo die Temperatur zwischen

28 bis 38" C. ist — — bei weniger

gebt's zu langsam, bei mehr zu hitzig

und schadet! —, sehe alle 8 Tage

nacb, entnehme die gekeimten
Kerne, muss das aber mitunter 4 und

mehr Monate aushalten, da viele s e h r

ungleichmjissig keimen. Anderseits

habe ich eine Blechdose und ein was-

serdichtes Beutelchen, je fur sich, mit

Palm-, Magnolien-, Psidium- und Oran-

genkernen, fest verpackt und das

Beutelchen fest zugebunden, voile

4 Monate stehen lassen; die Tempe-

ratur war dabei im Mittel leider etwa

19—20*' C. gewesen. Im Ganzen wa-

ren nur wenige Kerne gekeimt, von

ca. 50 Palmen nur 1 ! und alle noch

so, dass sie gepflanzt werden konn-

ten. Hiitte ich einen Keller gehabt,

wie es solche in Europa gibt, mit 8, 10,

12, ja nur mit 14" C. stehender Tem-
peratur, so wiirde noch in weitern

3—4 Monaten kaum ein Kern ge-

keimt sein und selbst bei 25° und

mehr C. werden alle Kerne sich min-

destens 2—3 Monate gut halten, also

auch pr. Post weithin versenden las-

sen. In der Blechdose, die ich vor

dem Aufsetzen des Deckels noch mit

Guttapercha bedeckt hatte, war der

Inhalt noch fast oder genau ebenso

feucht, als ich ihn eingefiillt, und in

dem Beutelchen noch so, dass die

Wiirzelchen der wenigen gekeimten

Kerne noch ganz weiss waren. — Ich

pflanze jetzt alle nicht sehr rasch

keimenden Kerne nicht alsbald in Erde,

sondern fuUe sie locker mit viel und sehr

feuchten Sagespiinen in Flaschchen

mit Glasstopseln, bringe sie in den

Keller, der leider nicht unter 18 bis

19*'C. Mitteltemperatur hat, und spare

mir damit viele Arbeit und Verdruss.

AJle paarTage muss man nachsehen
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und sofort saen, sobald die Keime
;
ConifereD, wachsen gut; tropische

sich eben zeigen, was man alsbald ! Samen bringe ich auf den Backofen

durch dasGlas bemerkt, ohne offnen , in derselbenWei8e,abermit 28—380 C.

zu mussen. Die Sache ist hocbst probat Blumenau in Brasilien, im Sept. 1880.

und die gekeimten Kerne, selbst von i Dr. H. Blumenau.

5) Knltnr yon Andropogou fonuosns.

Bei Gelegenheit der Besprechung

von Riimpler's ^Illustrirtem Garten-

bau-Lexikon" bemerkt der Referent

Herr E. Kegel, er babe dasselbe noch

nicbt bluhend geseben, und es sei

wohl dieses dekorative Gras nocb nicht

bluhend untersucht worden, Bei mir

bliiht dieser Andropogon jedes Jabr

gegen Ende des Winters im tempe-

rirten Hause oder Warmhauae. Da

ich neulich wiederholt die Erfahrung

gemacht, dass, entgegengesetzt den

Angaben im Gartenbau-Lexikon, alte

in grosse Gefasse eingepflanzte Exem-

plare selbst bei besterPflege imWarm-
hause zu Grunde gehen, sich also

schwerlich im warmen Keller gut er-

halten, nie angegeben, so nehme ich

im Sommer von den Laudpflanzen

kurze Stengel mit Luftwurzeln (die

sich an den unteren Stengelgliedern

im Knoten von der Starke von 2 Mm.
bilden und ganz glasig aussehen, da-

bei hart aind) und pflanze sie in kleinere

Topfe ; oder ich mache Stecklinge von

im Topfe gebliebenen Pflanzen, wah-

rend die iippigen Stengel von Land-

pflanzen sich nicht bewurzeln. Da die

kalt iiberwinterten Pflanzen, wenn sie

uberhaupt durchkommen, im Fruh-

ling kiimmerlich sind, so stelle ich

sie vom November bis Marz warm.

Hier veriindert sich die Pflanze bis

zur Unkenntlichkeit. Die Stengel wer-

den diinn, hart wic Glas, bilden an

den Knoten Ecken (Kniee), die im

Sommer an Landexemplaren wenig

bemerkbare Bcharung wird lang, fast

filzig. In diesem Zustande bliihen die

Pflanzen in lang iiberhangenden faser-

artig aussehenden Rispen, Um schone

Landpflanzen zu erhalten, mussen diese

alten Stengel im Friihjahre abge-

schnitten werden*). J.

Freundlichen Dank unserni geehrten

leiter; solche Berichtigungen sind je-

iusserst willkoinmen und das, was uns

(E. R.)

6) Calceolaria violacea Cav.

Calceolaria violacea Cav. (Jovellana

punctata R. et Pav., Baea violacea

Pera.), die violette Pantoff"elblume, aus

Chili stammend, ist ein gar lieblich

bliihender kleiner Strauch, ziemlich

iistig, fein klebrig

Blatter sind gestielt eirund spitz, grob

eingeschnitten gezahnt, am Grunde

keilformig, oben etwas steifharig, un-

ten weisslich graugriin. Die Blumen

schon, in kleinen Rispen hellblau, gold-

gelb gefleckt oder punktirt.
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Diese niedliche Pantoflfelblume fin-

det man leider so selten mehr in den

Garten, wo sie uns doch im Fruhling

und Sommer mit ihren zierlichen

Bliimchen erfreut.— Sie liebt wie alle

Galceolarien einen kiihlen, luftigen

Standort, im Winter moglichst nahe

den Fenstern, entfernt von derHeizung

bei 3 bis 5*^ R. und Liiftung, so oft

as die Witterung gestattet. Fiir den

Sommer werden die Topfe am besten

in ein Kiesbeet eingesenkt und gegen

heisse Sonnenstrahlen, wie gegen zu

anhaltende Feuchtigkeit geschiitzt.

DieVermehrung geschiebt durcb Steck-
linge entweder im September, Oktober,

oder zeitig im Fruhjahre im Februar

oder Marz in sandiger Lauberde, die

Stecklinge kuhl und schattig haltend.

Starke Exemplare erlauben auch

die Theilung, wo man dann gleicb

gTossere, bewurzelte Pflanzen erhalt.

Man pflanzt sie in eine lockere nahr-

hafte Erde, kann auch etwas Knochen-

mebl, geriebenen Kuhdiinger oder

feine Homspane zusetzen. Auf guten

Abzug ist besonders Bedacht zu neh-

raen. Junge Pflanzen sind aucb nacb

Bediirfniss ofter zu kneipen, um bu-

schige Exemplare zu erbalten.

Bei solcher Bebandlung erhalt man
kraftige Pflanzen, welclie dann durch

eine Menge ihrer niedlichen Blumen

den Pfle^er reichlich fUr seine Be-

mlihungen entschadigen werden.

Ob und in wie weit C violacea zum
Auspflanzen in's Freie Werth hat,

mussten Versuche ergeben. Ea ist

aber anzunehmen, dass sie in halb-

schattiger Lage und leichtem humus-

reichen Boden gut gedeihen und dass

je nach Behandlung, auch die Bliithe-

zeit den Sommer ilber andauern wird,

L. B.

7) Die Knrsaal-lnlagen in Wie8l)adeii.

Diese Anlagen sind eine Schopfung

des Gartendirektors Thelemann, des

friiheren Direktors der ehemals so

beriihmten Biebricher Gewachshauser

und des Garteninspektors Siesmayer

in Bockenheim. Man kann der Ent-

stehung nach drei Theile dieser Kur-

saal-Anlagen unterscheiden : den alte-

sten Theil derselben, den sogenann-

ten Kurhauspark, welcher hinter dem

Kursaale beginnt, der aber seit dem

Jahre 1866 und besonders in den

Jahren 1875—1876 bedeutende Ver-

iinderungen erlitten hat. An die hin-

tere Seite des Kurhauses, welche ihrer

ganzen Lange nach mit einer hubschen

Veranda geschmiickt ist,

schliesst sich zunachst ein freier Platz

an, welcher mit verschiedenen Bau-

men bepflanzt ist und worunter sich

einige sehr schone Aesculus Pavia fl.

rubro und Gleditschien befinden, unter

deren Schatten sitzend die Kurgaste

den Nachmittags- und Abendstunden

den Weisen der stadtischen Kurkapelle

(oder der Regimentskapelle) lauschen.

Hieran stosst der Weiher, welcher

friiher dem Kursaale noch naher ge-

legen batte, in neuerer Zeit (1874)

aber zum Theil ausgefilUt, zum
Theil weiter hinausgedrangt wurde,

bei welcher Gelegenheit inmitten des-
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selben eine kleine, durch eine Natur-

briicke mit dem Lande verbundene

Insel und ein Wasserfall angelegt

wurde. An den Ufern des Weihers,

dem Kursaale zu, stehen stattliche

Orangenbaume in Kiibeln, an deren

Bluthenduft sich die Voriiberwandeln-

den erfreuen. Auf der linken Seite

desWeihers befindet sich auch, neben

anderen kleineren, eine schone baum-

artige Magnolia, welche alljahrlich im

Friihliuge mit ihren grossen weissen

glockenahnlichen Bliithen reich ge-

schmiickt, aller Blicke auf sich zieht.

Die Bliithezeit ist natiirlich, je nach

dem fruheren oder spateren Eintreten

warmer Friihlingstemperaturen, eine

8ehr verschiedene und stellte sich im

Fruhlinge 1879 verhaltnissmiissig spat

ein : am 25. April ofineten sich die

ersten Blumen, welche schon 14 Tage

zuvor als weisse Knospen sichtbar ge-

wesen waren, am 5. Mai stand sie in

voller Bluthe und am 12. Mai war

sie bereita ganz verbliiht,

Zur Linken dieser Magnolia und

des Teiches findet sich ein von Trauer-

weiden und Trauereschen umgebenes,

sehr geschiitztes Platzchen, vor wel-

chem in den ersten Friihlingsmonaten

April und Mai 1879 ein Beet, mit

einer reichen Collection der verschie-

denfarbigsten Pens^e's bepflanzt, die

Blicke der hier Ausruhenden oder

Vorubergehenden auf sich zog. Von
hier aus und von der nachsten Bank
unter der Trauerbuche geniesst man
auch in den Nachmittagstunden den

Anblick der machtigen, ca. 30 Meter

hohen Fontane, welche dem Teiche

entsprudelt und die ihren Zufluss von

einem auf der Berghohe links ange-

legten Reservoir erhalt, in dem die

frischen Bergwasser von den Hohen

der Platte gesammelt werden und

welche dann durch natiirlichen Druck

ihre Strahlen und Wassergarben zu

dieser machtigen Hohe hinantreiben.

Den Teich selbst beleben Goldfische,

weisse und schwarze Schwane mit

ihrer grauen Brut, verschiedene Enten-

und Taucherarten, welche sich beson-

ders rasch den Ufern zuwenden, wenn

es gilt, einen in'sWasser geworfenen

Brocken zu erschnappen und so das

Treiben an diesem stets sehr besuch-

ten Punkte noch wesentUch erhohen.

Einen weiteren Anziehungspunkt fur

kleine und grosse Kinder bildet hier

auch der jenseits der Weiherbriicke

gelegene Hirschpark, der von 8—10
Edelhirschen, Dammhirschen u. Rehen

bewohnt ist, von denen sich besou-

ders „Fritz*, ^Frida" und ^Minka"

der Gunst des sie futternden Publi-

kums erfreuen. Hier theilt sich der

Weg, indem man rechts aufwarts in

die Parkstrasse, links aufwarts in die

Sonnenbergerstrasse gelangt, jede von

ihnen zu beiden Seiten von geschmack-

vollen Villen mit Veranden, Terrassen

und Garten umgeben. Wir bleiben je-

doch im Park und setzen den Fussweg

langs dem Rambach fort und zwar zu-

nachst in einerjungen Ahornallee, wel-

che zu alien Tagesstunden Schatten

spendet ; ehe wir dieselbe betreten, wer-

fen wir aber an der Ecke noch einen

Blick zuriick auf die schonen Baum-

gruppen zur Rechten, welche den Teich

umgeben, besonders auf die diisteren

Taxusbaume in der Mitte und links, jen-

seits der grunen Rasenflache, auf die

Coniferen, welche den Park nach der
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Parkstrasse zu abgrenzen ; hier ge-

wahren wir auch, zur Linken das

Hauschen an der Ecke, eine mach-

tige amerikanische Eiche, welche im

Herbste wochenlang im Sclimucke

ihrer purpurroth gewordenen Blatter

prangt, wenn liingst das Laub der

sie umgebenden Biiume und Striiucher

gefallen ist. Der Ahornallee folgend,

gelangt man bis an die Grenze des

seitherigen engeren Kurparks an der

am Promenadenweg nach Sonnenberg

gelegenen Villa Duderstadt, deren

herrliche und aufa geschmackvollste

arrangirte Tulpenbeete im Friihling

das Auge des Vorbeigehenden un-

willkurlich fesseln.

Hier hatte bis zum Friihling 1879

der seitherige engere Kurpark ein

Ende; und es fiihrte von hier aus

langs des Rambachs hin der nur auf

der Bachseite beschattete Promenaden-

pfad an der Dintenmiihle vorbei nach

Sonnenberg. Eechts vom Auge des

Lustwandelnden breitete sich die grosse

Flache der sogenannten Blumenwiese

aus, gewiss ein anmuthiger Anblick,

leider aber bis zur Mittagsstunde durch

die direkt den Pfad bescheinende Sonne

gestort. Erst zur Abendzeit, wenn die

Sonne hinter den hohen Ahorn- und

Ulmenbiiumen, welche den Bach sau-

men, steht, bietet derWeg eine schat-

tige Promenade.

Diesem Uebelstande abzuhelfen, ge-

lang es dem sehr thatigen derzeitigen

Kurdirektor Heyl gegen Ende 1878

die nothigen Mittel zusammenzubrin-

gen, um die Kuranlagen nach dieser

Seite hin zu vergrcissern. Der An-

fang dazu wurde schon im Winter

1878—79 gemacht, indem man mit

den nothigen Erdarbeiten begann und

nach wenigen Monaten war es ge-

lungen, die vor der Dintenmiihle sich

ausbreitende Wiesenflache in eine

reizende Anlage umzuwandeln. Man
benutzte die reichlich vorhandenen

Wasserkrafte des Rambachs, um einer-

seits der neuen Anlage mit ihren

frisch gepflanzten Striiuchern und Biiu-

men die zum Gedeihen derselben nii-

thige Feuchtigkeit zuzufiihren, ande-

rerseits um die neu entstandene Land-

schaft zu beleben.

Von der durch das Restaurations-

gebaude der Dintenmiihle und der

Kastanienallee vor demselben gekron-

ten Hohe herab ergiesst sich, einem

kleinen Wildbache gleich, durch kiinst-

liche Grotten und iiber felsige Cas-

caden, ein klarer Quellbach, der sich

unten zu einem kleinen Teiche an-

staut, in dessen Mitte sich ein mit

Waldsteinen geziertes und jungen

Biiumchen bepflanztes Inselchen er-

hebt. Ueber den Ausfluss des Teiches,

welcher einen kiinstlichen Wasserfall

bildet, ist eine sogenannte Naturbrucke

gespannt, von welcher aus man einen

lohnenden Blick iiber den Teich und

die Anlage hin nach der das ganze

abschliessenden und von einer Pla-

tanenallee umsaumten Dintenmiihle

hat. Links von dieser Kaltwasser-

heilanstalt, deren schattiger Restau-

rationsgarten aber auch von Nicht-

wassertrinkern vielfach besucht wird,

gelangt man, dem Fusspfade am Ram-

bache folgend, welcher hier meist von

stattlichen Erien, Weiden und Pap-

peln beschattet wird, nach ungefahr

20 Minuten nach Sonnenberg, oder

vielmehr nach dem Punkte, wo sich
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der Weg zur Burgruine Sonnenberg

empor von dem nach dem Dorfe Son-

nenberg links fortfiihrenden Fusspfade

abzweigt.

Wir verfolgten den Weg bis hier-

her, theils aus Gewohnheit, da wir

diesen Weg 10 Monate lang taglich

gewandelt sind, theils und hauptsiich-

lich aber, weil wir der Ansicht sind,

dass die Kuranlagen von Wiesbaden

bei der Dintenmiihle nur provisorisch

endigen und erst bei der herrlich ge-

legenen Burgruine Sonnenberg ihren

naturlichen Abschluss finden werden,

denn gerade der letzte Theil des Weges
vor Sonnenberg eignetsich durch einen

Vorsprung des Bergriickens und eine

Verschiebung und Verengerung des

Rambachthalchens mit der bald sicht-

bar werdenden, bald wieder verschwin-

denden Aussicht auf Sonnenberg ganz

besonders zur Kronung des ganzen

Werkes.

Doch kehren wir wieder in unsere

Kuranlagen zuriick, und hier diesmal

auf dem Wege links in der zur Din-

tenmiihle fuhrenden Akazienallee, dann

durch den Restaurationsgarten auf die

Kastanienallee gelangend, welche auf

der Hohe links gegen die Parkstrasse

sich hinzieht. Von hier aus geniesst

man einen sehr lohnenden Blick auf

die neuen Anlagen zur Rechten, wel-

che nach und nach in die alten Kur-

anlagen iibergehen. Je naher dem
Kurhause und der Stadt, desto be-

lebter wird das Bild und in ca. 20 Mi-

nuten ist man wieder am Hirschparke

und am Teiche, von oben her herab

einbiegend, angelangt, Eine schone

Coniferengruppe deckt hier die Hohe
zur Linken des Teiches ; am Teiche

selbst gewahren wir zur Rechten ein

sehr schones Exemplar von Taxodium
distichum und einige sehr stattliche

Exemplare von Trauerweiden (Salix

babylonica und S. purpurea var. pen-

dula), zur Linken liber eine Ruhebank

sich herabbeugend, ein ziemlich grosses

Exemplar der eigenthumlichen Salis-

buria adiantifolia. Wir sind jetzt, am
Musik-Pavillon voruberschreitend, am
Kurhause wieder angelangt, wo vor

den Lesezimmern ein paar Schutz-

wande von Glas und Eisen das soge-

nannte deutsche Nizza begrenzen,

d. h. den geschutztesten Theil inner-

halb der Kur-Etablissements, welcher

deshalb auch mit Vorliebe von den

Leidenden aufgesucht wird. Von hier

aus wenden wir uns nun links, um
uns den dritten Theil der Kuranlagen

zu betrachten, welche sich siidlich an

die alten anschliessen. Man bezeich-

net in Wiesbaden allgemein diese seit

1860—1861 hergerichteten und an-

gepflanzten Parkanlagen als die An-

lagen des „warmen Dammes"
; die-

selben umfassen circa 6^2 Hektaren

und sind an der westhchen Seite von

der machtigen Platanenreihe derWil-

helmsallee begrenzt, an der nordlichen

durch die neue Colonnade abgeschlos-

sen. Diese Anlagen mit ihren breiten

Wegen vermitteln jetzt einen grossen

Theil des Verkehrs zwischen dem siid-

ostlichen und nordostlichen Theile der

Stadt und dehnen sich fast bis zu den

Stationshofen der beiden Eisenbahnen

aus. Einer der schonsten Punkte in

denselben ist derjenige vor dem dort

befindlichen kleinen Weiher, in deren

Mitte eine hohe Fontiine entspringt

und deren Hintergrund die von statt-
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lichen Platanen eingerahmte evange-

lische Hauptkirche mit ihren 4 Thiir-

men bildet. Ausserdem fiel mir hier eine

von dunkeln Coniferen umgebene und

vom Epheu umzogene Gruppe romi-

scher Alterthiimer aus hiesiger Ge-

gend und eine Gruppe japanischer

Kirachbaume (Cerasus japonica fl. pi.)

auf, deren rosa Bluthenschmuck sich

lebhaft aus dem frischen Griin abhob

und ziemlich lange (vom 1.— 12. Mai)

wahrte. In demjenigen Theile der

neuen Anlagen, welche der neuen

Colonnade gegenliber liegen^ befinden

sich auch noch zweiQuellen: 1) eine

Ableitung des sogenannten Wiesen-

brunnens, welche im Jahre 1877 in

eine hubsche Waldsteingruppe gefuhrt

wurde und den hier Promenirenden

jetzt einen kiihleu und erfrischenden

Trunk bietet, und 2) der neueTher-

malbrunnen, d. h. die Ableitung der

alten Schiitzenhofquelle, die imFriih-

sommerl879 eroflfnet wurde. Betrach-

ten wir uns diese neueste Schopfung

der ausserst thatigen Kurdirektion

etwas naher, so gewahren wir die

neue Quelle; welche in einer Tempe-

ratur von 42 » C, also gerade trink-

recht, dem Boden entquillt, in einem

sehr idyllischen Platzchen, umgeben

von Blumenbeeten und Baumgruppen,

zu welchem von der nahen Wilhelms-

allee aus schattige Pfade flihren. Die

Einfassung des neuen Brunnens ist

sehr geschmackvoll aus schwarzem

belgischem Granit und die Brunnen-

schale selbst, aus welcher das Wasser

entquillt, aus schwedischem Granit

hergestellt. Kings um den Brunnen

reiht sich terrassenformig eine aller-

liebste Anlage von Blumen und Tep-

pichbeeten, hauptsachlich aus Lobe-

lien, Althernantheren, Mesembrianthe-

mum und Sempervivum bestehend,

worin mit Sedumpflanzen das Datum
der Eroffnung des Brunnens 1. Juni

18798innreich ausgefiihrt war. Hinter

den ersten Beeten befanden sich grosse

Begoniengruppen, daran reihten sich

wieder zwei oblonge Teppichbeete mit

Althernantheren und Echeverien, den

Hintergrund bildeten Gruppen von

Blattpflanzen, Coniferen und Cordy-

linen, ausserdem die im freien Grund

stehenden Zierstraucher (besonders

blUhende Syringen) und 3 stattliche,

voile Pyramidenpappeln, Ganz in der

Nahe befindet sich und zwar eben-

falls gegeniiber (oder eigentlich hin-

ter) der neuen Colonnade, eine durch

ihre Lage sehr geschiitzte neue An-

lage, der man gleichfalls den schon

so oft missbrauchten Namen des

^deutachen Nizza" beigelegt hat. Die-

selbe, auch eine neue Bereicherung

des Kurgartens, wurde, nach den An-

gaben des Kurdirektors Heyl, an der

Siidseite der neuen Colonnade mit

eben so vielem Geschmack, wie die

vorher erwahnte Umgebung des neuen

Thermalbrunnens, von dem Hofgart-

ner Weber in's Leben gerufen. Dieses

sonnige Platzchen, mit zahlreichen

Ruhebanken besetzt und umstellt von

Orangen und Lorbeeren, eingefasst

von Schlingrosen und Coniferen, mit

dem Ausblicke auf bunte Beete vol!

Sommerflor im Vordergrunde und das

frische Griin der Zierstraucher und

Baume im Hintergrunde, bietet durch

seine warme geschiitzte Lage Leiden-

den und Reconvalescenten den besten

Ruhepunkt. Nicht weit von der neue-
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sten Schopfung liegt der alteste Theil

der Kuraulagen, den wir, urn die

neue Colonnade herumbiegend, in we-

nigen Minuten erreichen : die von den

beiden Colonnaden flankirte und von

machtigen Platanen umgebene alte

Anlage vor dem Kurhause, deren

wohlgepflegte Teppichbeete auch den

hochsten Anspruchen gartnerischer

Kunst befriedigen miissen. Zur schon-

sten Zierde aber gereichen dieser An-

isslands und der Schweiz.

lage die zwei frischsprudenden Cas-

caden, welche, nach einem Entwnrfe

des Bildhauers Gerth ausgeflihrt und

mittelst einer eigenen Wasserleitung

aus dem in der Nahe voriiberflies-

senden Rambache gespeist, fast das

j

ganze Jahr hindurch (mit Ausnahme

der 3 Wintermonate Dezember, Ja-

nuar und Februar) die ganze Umge-

bung erfrischen und beleben,

(Herder.)

Die nicht hinreichend beschaftigten

Chemiker haben sich in neuerer Zeit

mit Vorliebe auf die Anfertigung sol-

cher Dtingemittel geworfen, welche

bei Blumen, besonders Topfblumen

Anwendung finden konnen, und werden

von chemisehen Fabriken^ sowie von

Samen- und Pflanzenhandlern veran-

lasst, neue Mischungen zu erfinden.

Erst kamen solche Dtingemittel ver-

einzelt, und ich babe im vorigen Jahr-

gange dieser Blatter ein Salz unter

dem Namen Anadolin besprochen und

nach gelungenen Versuchen empfoh-

len. Seitdem haben sich die Zusen-

dungen von solchen kiinstlichen Dun-

gem als Proben fur Versuche und

eventuelle Empfehlung so vermehrt,

dasa zu ilirer Erprobung eine beson-

dere Garten-Abtheilung und Buchfuh-

rung nothig ware. Dieses ist aber

nicht Sache eines einzelnen Gartners

und Mitarbeiters von Gartenzeitungen,

sondern gehort in die Hande von Ver-

suchsgartnern. Es wird so weit kom-

men, dass bald jede grosse Handels-

gartnerei ihren eignen Blumendilnger

„Insektenleim".

zur Versendung auf Lager hat, denn

der Gewinn ist gross, und solcher

Dunger bei Dilettantcn gesucht. Der

Verkauf macht sich daher doppelt

niitzlich. Die meisten dieser Dllngcr

bestehen aus Salzen, besonders Sal-

peter, und es wird in vielen Chili-

oder Wurtelsalpeter vorherrschend

sein. Solche Praparate sehen schnee-

weiss aus und mussen gut gegen die

Luft abgeschlossen werden, denn bei

Luftzutritt wird das Pulver feucht

und trocknet nur langsam wieder. Er-

warmt darf es nicht werden, sonst

wird das Krystallisationswasser flussig

und das Pulver lauft davon. Allmalig

trocknet zwar feuchtcs und nasses

Dungersalz wieder, aber es wird nicht

wieder fein pulverig, also unbequem

zumVerwenden und kann nur gelost

angewendet werden. Die nicht in

Glasern, sondern in Schachteln ver-

packten geruchlosen Diingerpulver

von nicht rein weisser Farbe be-

stehen aus einer Mischung von Salzen

(wie oben) und einem ZusatzstofF, wohl

meist von Knochen- oder Hornmehl.



Diese haben den Vorzug, dass selbst

starkere Portlonen nicht schadlich

wirken, was bei den reinen Salzen

leicht vorkommt, wenn man unvor-

sichtig zu viel anwendet. Natiirlich

mlissen solche Mischpulver billiger

sein, als reine Salze. Man sei in alien

Fallen mit neuen Mitteln sehr vor-

sichtig. Ich erhielt ein Dungerpulver

von grauer Farbe, stark nach Chlor

riechend; welches schon bei ganz

schwachen Gaben die Versuchspflanzen

todtete. Der Handel mit diesen DUn-

gern im Kleinen gehort in die Rubrik

der unschadlichen Geheimmittel, wo-

bei das Material oft zehnfach weniger

kostet, als es praparirt verkauft wird.

Indessen das Publikum kauft, weil es

solche Praparate bequem und die Aus-

gabe nicht gross findet. Aus diesem

Grunde ist gegen diesen Handel nichts

einzuwenden.

Die durch ausgesuchte Reklame so

bedeutenden Geschafte, welche der

Erfinder des ^Brumata-Leims", Herr

Lehrer Becker in Juterbock, gemacht

hat, liessen Andere nicht ruhen, und

bald fabrizirten und verkauften An-

dere solche Klebstoffe, die sie bald

Brumataharz oder -Leim, bald In-

sektenleim nannten, nach bekannt ge-

wordenen Rezepten, und verkaufen

sammtlich billiger als der Schullehrer

in Juterbock, der nun ^seinSchafchen

im Trocknen hat", wie man sprich-

wortlich sagt. Uebrigens fallt es mir

nicht ein, den ^Brumata-Leim" des

113

I

Herrn Becker zu tadeln und er ist

wohl kaum durch andre Fabrikate

I iibertroffen worden ; nur die Art und

Weise, wie er Reklame macht und

das in bester Absicht abgegebene

Gutachten des Herrn Garteninspektor

C, Bouch^ und Anderer missbrauchte,

veranlasst zu Tadel. Die sammtlichen

zum Fangen von Insekten, nament-

lich der Raupenerzeuger hergeatellten

Klebstoflfe bestehen aus einem Harz,

welches durch Zusatz verschiedener

oliger und fetter Stoffe flUssig erhal-

ten wird, oder auch aus eingekoch-

ten verdickten Oelen. Die einfachste,

obschon nicht billigste Klebmasse ist

Vogelleim, nur Firniss, den man bis

zu einer solchen Dicke einkocht, dass

Insekten kleben bleiben, also etwas

weniger steif als zu den Leimruthen,

auf welchen man Vogel fangt. Die

einzigen guten Eigenschaften, wel-

che Insektenleim haben muss, sind,

dass die Masse in der Luft und zwar

in der kalten Herbstluft zurZeit, wo
der Frostspanner fliegt, lange klebrig

bleibt und dass er so wohlfeil ist,

um seine allgemeinere Anwendung

nicht zu verhindern. Herr Becker hat

gefunden und Andere haben es be-

statigt, dass sich zu jeder Zeit schad-

liche Insekten an den Klebringen

fangen, unter andern auch Russelkafer.

Unter den verschiedenen Klebstoffen,

welche jetzt dem ^Brumata-Leim"

Konkurrenz machen, hat der ^In-

sektenleim* von Karl Brandes in

Hannover (Osterstrasse 98) am meisten

Ruf und Verbreitung erlangt. J.
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11. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

ry.Ki ad, Che

1) Cypripedium euryandrum H. G. Reichenh.

Ein Bastard zwischen Cypr. barbatum und

C. Slonei, der in dem Etablissement der

Boyal Exotic Nursery von James Veitch and

Sons, Kingsroad, Chelsea, London von dem
beruhrnten Clief der Orchideenfculturen die-

ses Etablissements, von Herrn Seden, ge-

zuchtet ist. Schon im Jahre 1875 beschrieb

H. G. Reichenbach diesen wirklich schonen

und besonders gross biumigen Bastard in

Gardener's Chronicle p. 772, aber erst seit

vergangenem Jahre gelangte derselbe zurAb-
gabe undzwar zu3—SPfd.St, pr. Stuck. Be-

sitzt besonders uppigen Wuchs und die dun-

kelgrunen Blatter sind schachbrettartig ge-

zeichnet. Der purpurbraune Bluthenschaft

; 2-3 t Die

unserer von J. Veitch mitgetheilten Abbil-

dung in naturlicher Grosse dargestellt sind

(siehe folgende Seite), mit weisslicben dun-

kelpurpur gefleckten punktirter

tern und purpurbrauner Lippe.

Bull, New, Beautiful and Rare
Plants,Kingsroad, Chelsea, London.

2) Sarracenia atrosanguinea h. Bull. Diese

schone Schlauchpflanze ward voai Hrn. Bull

aus Nordamerika eingefuhrt und scheint zu

den im vvilden Zustande vorkommenden For-

men von S. Qava L. zu gehoren, sofern es

nicht ein Bastard zvpischen S. flava und S.

rubra ist. Hat gleich S. flava gelbe Blumen,
das runde vorn zugespitzte Blatt, das an-

fangs grunhch, wird spater tief roth ui

tragt am Schlund eine schone purpur Ad

rung auf heilerm Grunde. Gleichzeitig fuhi

Hr. W. Bull noch zwei andere schone Fc

men der S. flava ein, welche als S. crispa

und S. flava ornata in dessen Kalalog h

schrieben und abgebildet und zu V2-I Pfd. i

Wachst in den Sumpfen der sudliche

Staaten Nordamerika's und gehort also z

den im temperirlen Gewachshause zu ku

3) Bouvardia Alfred Neiiner. Wir

Spielarten zuruck sendet. Das ist die Ge-

schichte der schonen Form mit Bouqueten

weiss gefullter Blumen einer Bouvardia,

die wir Seite 117 abbilden und fur deren

Verbreilung auf dem Kontinente Europa's

Haage und Schmidt in Erfurt sich das all-

einigeHecht erworben haben. Schon im ver-

flossenen Jahrhundert ward die Bouvardia

Jacquini Humh. Bonpl. Knth. aus Mexiko

(fruh.

! als 1

. reg. 107]

in den Garten verbreitet) als niedriger schSner

Halbstrauch, der imSommer reichlich seine

glanzend rothen Blumen entwickelt, mit be-
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sonniger Lage. Eine andere schone Art, die

Im Jahre 1848 sendete mir mein verewigter

Freund v. Warscewicz Samen dieser fruher

schon von Hartweg in trocknen Exemplaren

gesammelten Art, die in den Gebirgen urn

Im Jahrgang 1850 der Schw
leitschrift fur Gartenbau pag. 42 gab der

ieferent Beschreibung und Abbildung von

Jahre 1844 eingefiilirt und 1846 al)gehildet

ward.

Schon im Jahre 1855 erzog Herr Parson

in Brighton (England) die ersten Baslarde

zwischen B. ieiantha und B. loii^:itl..ra. wel-

che derselbe 1857 in den Han.ld -;,1. un.l

tab. 258 Abbildung und

B. leiantho-longiflora gaber

der Weg zur Eraiebung <

Bouvardia Albert Neuner.

ntha, die er nun auch schnell durch

lige Wuchs und die Eigenschaft, im reichlichsten bluhenden, die weissblumige

B. jasminoides, bis uns nun die in Nordamerika

von Nanz und Neuner in Louisville erzogene

und beigehend abgebildete Form mit weissen

gefullten Blumen zukommt. Die glucklidieu

dSaum, Ale Bouvardia
|

amerikanischer Sprache „einen Edelstein vom

ig. tab. 245), war schon
|

reinsten Wasser , und eine Form
,

die so

igland eingefiihrt wor- I lange begehrt und beliebt sein werde, als

eissbluraige Bouvardia
|

uberhaupt auf unserm Erdball noch Blumen

t. mag. tab. 4223) im 1
begehrt sein wurden."
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Sch6n muss diese neue Form sein und

im so werthvoller, ais sie zu den im Winter

m temperirt warmen Hause blulienden Pflan-

en gehort. Haage u. Schmidt geben diese

leue gefuUt

Ein eigentlicher Umscbwung und hedeu-

tender Forlschritt ward erst erzielt, als Hed-

dewig in Petersburg die Heddewig-Nelke eiri-

fuhrte (D. chinensis Heddewigi), von der die

Gartenflora 1858 tab. 216 die erste Abbil-

dung gab. Gleichzeilig mit der beistehend

-
(V2 der nat. Or.).

derts zu den beliebten annuellen Garten-

pflanzen. Curtis bildete dieselbe s hon im
Jahre 1783 im ersten Bande des Botanical

Magazine ab und ba d bildeten s ch zahl-

reicheGartenforroenin denbekanntei schonen

Farbungen von Weiss bis zum dunkelsten

sainmtig Schwarzroth und schoner Zeich-

Wann von dieser lieblichen Pflanze die

ersten gefullten Formen auftraten, kann ich

nicht nachweisen. Noisette kannte sie An-

fang der Zwanziger Jahre dieses Jahrhun-

derts schon. Fruher gingen diese gefullten

Formen einfach als gefullte Chineser-Nelken-

Als

grossblumigere Formen erhielt, ward auch
der Name gewechselt und die Handelsgart-

nereien verbreiteten die zahlreichen gefullten

Formen als D. chinensis imperialis 11. pleno

Oder als gefullte Chineser Kaisemelke, was

naturlich schoner und lockender klang.

abgebildelen, einfach bliihenden ^'lossblumi-

gen Form, dereu Blumenbliitter vorn nur

gezahnt, ward eine andere Form derselbeii,

die Heddewig-Nelke mit vorn fransenformig

geschlitzten Blumenblattern eingefi'ihrt. Bald

folgten dann von beiden Formen gefiilll-
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rt'uchten Wieseii unJ an Graben, Ackerrainen

( tc. wildwachsende Nelke, der D. superbuF,

iiioht bios in unsere GartenkiilUiren iiber-

.'gangpn, sondern diirch Baslardinmg des-

"-^Iben mit den Forrnen von D. chinensis

hat man eine grosse Menge schoner Forrnen

mit einfachen, theils am Rande der Blumen-

blalter tiel geschlit/t gefransten Fornieu,

gefulller Forrnen ebenfallb

geschlitzten Petalen erzogen. Die letzl

Forrnen werden ini neuesten Katalog

Haage und Schmidt als D, superbus. h>

n. pleno aufgefuhrt.

.A\v^y>^^^'^'.

Dianthus superbus laciniatus.

Eine andere Reihe hybrider Forrnen zwi-

schen D. chinensis und superbus diirfte idie

schon gefullten Forrnen mil nur klein b'f"-

zahnten Petalen sein, die einen hohern W UChi

besitzen, etwas spater bluhen und sicb be-

sonders gut dazu eignen , auf besondern

Beeten vorgezogen zu werden, urn sie nach

dem Abblnhen der Sommerlevkoion mit

Balleu auszuheben und an doren Stel p zu

pllanzen. So fur die Iri.her abbluhe iden

Sommergewachsebenutzt, bluhen sie ausser-



ordentlicli dankbar

Es siiid das die als D. chinen

plenissimus bekannten Forrrn

ira Deutschlands, Riisslands unJ der i

SpatherbFt forf.3rp?t lorr. i

iademalus
|

annueller aus Algerien stamniender

chp, der stark von unten an veraslelte,

lanixlich-ovalen Bliittern beselzte Stengel

let /die auf ihn

itje die gro-seu S(

diese Art seiner /eit grosses Aufsehen, dann

aber fblgte eine Zeit, wo man solche wegen

falscher Kultur unterschatzte und aucb jetzt

kultivirt man diese wahrhaft schonc, den

ganzen Sommer hindurch reichlich bluhende

Pflanze viel zu wenig. Man sae die Samen
Anfangs Mfirz in Topfe in eine lockere mit

Lehm gemischle Erde im kalten Beele odor

kaltem Gewachsbause aus, da die Samen

bei Aussaat im warmen Beet gemeiniglioh

gar nicht aufgehen. Wenn keine Fr6ste mehr

zu besorgen, pflanzt man die zuvor noch in

kleine Topfchen einzeln verpHanztcn Exem-

plare in's freieLand und zwar auf sonnigen

Standort in eine lehmige mit Sand und

Lauberde reichlich versetztc lockere Erde.

Man kann aber auch im April die Samen

auf einen derartigen Standort und ahnliche

5ich i

dann nur eine etwas spatere Bliithezeit.

festem schwerem Lehmboden oder in

erm leichlem Humus gedeihet diese Art

t und dies, wie Aussaat im warmon

bbeet, sind die Griinde der hrmfigen

orfolge bei dor Kultur dieser Art.

(J) Jar insif/iie Boisa. et Bnhse. (Transc.

und Pors. Pflanzen 1800 p. 46.) Ein prach-

tiger Baum, der wie Parrotia persica in der

iVahe von Eriwan auf russischem, wie auch

hem Gebiete wacbst und von dem

dps Hrn. Dr. G. Hadde Vermitte-
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und allgemein vertheilen konnteii. Als Baum
der hohern Gebirge diirfte er gieich Parrotia

persica in den meisten Gegenden Deutsch-

lands noch hart sein und da Parrotia die

iingunstigen letztenJahre in Deutschland gut

uberdauert hat, so diirfte dieser Ahorn auch

noch im Westen und im Suden Russlands,

ferner auch sicherlich noch in den Gouver-

nements Kiew und Tschernigow hart sein.

Fur das Klima Moskau's und Petersburg's

scheinlich, dass man da einen gunstigen

Erfolg hat. Bildet hohe Baume. Blatter lang

gestielt, handformig 5— 31appig, am Grunde

herzformig, oberhalb glanzend griin, uiiter-

halb weisslich - blaugrun ; Lappen spitz,

stumpflig gezahnt. Blumen klein, inreichblu-

migen spilzenstandigenRispen. DieFruchtmit

von jeder der beiden rundhchen Nusse wage-

recht abstehendem, vorn nach oben geboge-

nem Fliigel, welcher letztere von stark vor-

der Jugend

(E. R.)

mit griin gestreift; Gelenke etwas ange-

schwoUen. Blatter 3-4 Fuss lang, 2—SZoll

breit, griin, langlich-lanzettlich, zugespitzt.

Blattscheiden4-0 ZoU lang. Mannliche Aehr-

chen in4—6 Z. langen ahrenformigen Zweigen

zu einem spitzenstandigen Buschel vereinigf.

Jedes Aehrchen Vs Zoll lang, 2blumig. Weib-

Uche Aehrchen abwechselnd (rechts und

links) an derSpin.lel der Aehre. (Taf. 6414.)

8) MonniHo .valapft,.;, II. li. Kth. (Poly-

galeae.) Hiinih., Boupl. el Kth. nov. gen. et

sp. V. p. 314 : DC. prodr. 1. 1». .339 ; Hebeandra

euonymoides Bonpl. in H. B. Kth. 1. c. p. 42.

— Eine in Mexiko haufig in der H5he von

3—4000 Fuss uber dem Meere vorkommende

Pflanze, die einen immergriinen Strauch oder

kleinen Baum bildet, bedeckt mit hellgrunen

Slattern und zahlreichen blauen BlOthen-

trauben. Die nahe mit Polygala vervvandte

Gattung zahlt gegen 50 ausschliesslich sud-

amerikanische Arten. Bluhte im Garten der

Lady D. Nevill in Dangstein. Pflanze glatt

Oder mehr oder weniger behart. Zweige

kantig. Blatter sehr verschieden in Gr5sse

und Gestalt, 2—4 Zdll lang, elliptisch und

gleichmassig nach beiden Enden verschma-

lert, oder verkehrt-eiformig-lanzettlich, oder

verkehrt-Ianzetllich, spitz oder zugespitzt,

ganzrandig, kurz gestielt; Nerven undeut-

hch. Bluthentrauben 1—3 Zoll lang, achsel-

oder endstandig, aufrecht. Blumen 7* Zoll

im Durchmesser, kurz gestielt, dunkelblau.

(Taf. 6415.)

9) Crocus vitellinus Wahletih. (Iridaceae.)

Wahlenb. in Isis XXI. p. 106. Baker in gard.

chr. 1873 p. 680. — C. syriacus Boiss. diagn.

ser. 2. vol. 4 p. 94. - C. Balansae J. Gay

in Bal. pi. orient, exs. 1854. Nro. 34. var.

syriacus Bah. 1. c, — G. lageniflorus v. syriacus

Herb. inJourn. hort. soc. II. p. 282.— Eine

gelb bluhende Art aus der Gruppe derjenigen

Arten, bei denen der Griffel tief gespalten

ist und die in Syrien und Kleinasien vor-

kommt. Die beiden Formen unterscheiden

sich dadurch, dass C. vitelMnus auf der Riick-

seite braungestreift ist, wahrend die Abart

syriacus ganz gelbe Blumenblatter besitzt.

Zwiebel eiformig, mittelgross; die braunen

Fuss. Pflanze glatt. Halme ganz einfach,
j

festen Aussenhaute zerspalten sich in mehr

Grunde daumendick, dunkelrothbraun |
oder weniger an der Spitze in parallele

J Dur. (Gr£

mens. soc. Linn, Paris 1877

luxurians Durieu in bull. so<

vol. IX. pag. 581 (1872). E

Futtergras, welches der verstorbene Direktor

des botanischen Gartens in Bordeaux, Herr

Durieu de Maisonneuve unter dem Namen

Teosinte aus Guatemala erhielt. Aus den

Anbau-Versuchen, welche in Bordeaux, Cal-

lioure und Antibes gemacht wurden, ging

hervor, dass die Pflanze

Samenkorne gegen 100 Stengel von 10 Fuss

Hohe hervorgehen. Mit grossem Erfolge ist

die Pflanze in Kairo kultivirt worden. In

botanischer Hinsicht ist die Euchlaena dem

Mais zunachst vervvandt; die Gattung be-

steht nur aus 2 Arten , dieser und einer

im Viktoriahause
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Lappen. JedeZwiebel prorluzirt 2 bisSTriebe

mit 1—5 Blumen; dieselben iiberragen die

Zvviebel urn 5 bis 6 Zoll. Blatter in jedem

Triebe 5—6, ganz gleichzeitig mit den Blu-

men erscheinend, schmal, glatt mit deut-

lichen weissen Mittelstreifen. Blumen 1 Zoll

lang, orangegelb, mit 5 braunen Langsstreifen

auf der Riickseite eiiies jeden Blumenblattes.

(Taf. 6416.)

10) Cotyledon ramosissima Haw. (Crassula-

ceae.) — Haw. suppl. p. 25. — D.C. prodr.

III. pag. 396. — Harv. el Sond. fl. cap. IT.

p. 372. - Eiue in den innern Bezirken von

Sudafrika, z. B. Uitenhage, George, Zvvart-

kops river vorkommende Art, welche 3 Fuss

hohe, dichte Busche bildet; sehr nahe ver-

vvandt mit C. orbiculata, jedoch weniger in

der Tracht der Pflanze, als durch Form und

Grosse der Blumen. Wird schon langst in

Kew kultivirt und bluht im September. Ein

buscliiger, vielverzvveigter, aufrechter ileischi-

ger Strauch mit cylindrischen, aschgrauen

Zweigen und dichten, gegenuberstehenden

^4—iZoll langen, runden, verkehrt-eiformi-

gen, fast spitzen oder zugespitzten Blattern.

Dieselben sind dickfleischig,
-"'-

grun, am Rande roth. B

den Spitzen der Zweige, hangend, Viz Zoll

lang; Stiel gekrummt, glatt, kiirzer als die

Blume. Kelchrohre kurz, funfzahnig; Zahne

dreieckig. Bliithenkrone viel langer als der

Kelch, glockenformig. Rohre cylindriscb,

blass graiigrun. (Taf. 0417.)

11)
• Zeit(Gyclantheae.) Eine vor lange]

Costa Rica in Kew eingefuhrte Art, die dort

zuerst im Juni 1874 bliihte. Stamm sehr

kurz oJer fehlend. Blatter langgeslielt, 2 bis

8 Fuss lang. Biattflache fast bis zur Basis

in 2 auseinanderstehende schwertformige

Halften getheilt, welche zugespitzt, leder-

artig, 4nervig sind. Nerven sehr hervortre-

tend ; der ganze (nicht gespaltene) Theil des

Blattes ist 2-4 Zoll lang, mit spitzer Bucht,

die Bander in den Blattstiel hinablaufend.

welcber 1 Fuss lang ist. Bliitbenscbaft3 bis

4 Zoll lang, aufrecht oder einwiirts geneigt,

cylindrisch, mit 4 abstehenden 3 Zoll langen,

lanzettlichen, lang zugespitzten brotf8rmigen,

aussen braunen, innen weissen Scheiden.

Kolben IV2 Zoll lang, stumpf. Blumen dicht

gedrangt. Mannliche mit zahlreichen Staub-

faden, weibliche mit4 1'adenfOrmigen, 3 '/i Zoll

langen Staminodien. (Taf. 6418.)

Ender.

III. Notizen.

1) Da
insel in Potsdam. — Nach dem Brande

dieses Palmenhauses gab der Konigliche Hof-

^^artendirektor Juhlke einen Nachweis uber

Entstehung dieses lange Zeit in Deutsch-

land fast einzig dastehenden GebSudes fur

<lie Kultur der stolzen Palme.

Burch Erlass vom 5. Nov. 1829 verfugle

Konig Friedrich Wilhelm III. den Bau dieses

Palmenhauses und gleichzeitig den Ankauf

der Foulchiron'schen Pammlung von Palmen

Der Bau, in einer liange von 110 Fuss,

40 Fuss Breile und 42 Fuss H5he, ward vom

Hofbauinspektor Schadow projektirt und aus-

gefuhrt und kam laut Anschlag auf51,877 Thlr.

zu stehen. Im Fruhjahr kam die aus 42 Exem-

i nach Potsdam, derenFoulchiron aus f

Transportkoslen 3941 Thlr. betrugen und zur

Aufnahme derselben musste ein provisori-

sches Gebaude errichtet werden, dessen An-

lagekosten 2331 Thaler betrugen.

Im Jahre 1831 ward das Palmenhaus ein-

aerichtet, theils mit der erwahnten ange-

grossen Exemplaren, die aus den verschie-

denen botanischen Garten Preussens abge-

geben und theils noch fQr 5796 Thaler aus

verschiedenen Sammlungen angekauft wur-

den. Welche hohen Preise damals noch hohe

Exemplare von Palmen hatlen, zeigtderUm-

stand, dass der Hofgartendirektor im .lalire

1834 abermals 4 Palmen zum Preise von

1279 Thaler im Auftrage des Konigs fiir das

Auch
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spater fanden wiederholt Ankaufe von Pflan-

zen fur dieses Palmenhaus statt, so dass im
Ganzen fiir 20,347 Thaler grossere Exem-
plare fur dasselbe angekauft worden sind.

(E. R.)

2) Aus Baden. Das statistische Bureau
hat eine Erhebung iiber den Bestand an
Obstbaumen im Herbst 1879 und iiber die

Zerstorungen vorgenommen, welche die letzte

Winterkalte daran angerichtet hat. Danach
sind von 10,044,684 Obstbaumen im Lande
2,262,903 Oder 22,5 Prozent, mithin mehr
als ein Funftel vernichtet worden, Unter
den erfrorenen Baumen sind mehr als die

Halfte (1,153,331) Zwetschenbaume. Am
wenigsten haben Maulbeer- und Birnbaume,
am meisten Pfirsichbaume gelitten. (A.A.Z.)

3) Zinketiquetten. Im November-
hefte 1880 vverden dieZink-Pflanzenetiquetten

l)esprochen. Ich mochte dem dort Gesagten

noch beifugen, dass man, um eine deutliche

dauerhafte Schrift zu erzielen, die gut ein-

getrockneten Schriftziige mittelst eines Pin-

sels Oder einer Feder dunn mit Leinolfirniss

liherstreicht.

Ich benutzte mit bestem Erfolge die Eti-

quetten von sogenanntem mattem praparir-

tem Zink, wie man solche in Samen- und

For-

gehoriger Dinte und Pulver

erhalt.

Der dunne Ueberzug von

hindert ganzlich die Oxydati

glanzende Oberflache und las

zuge schon aus einiger

Nachschrift von E. Kegel.

Eine ahnliche Mittheilung erhielten wir

aus dem Geschaft des Herrn K. Brandis in

Hannover. Wir haben es probirt und gut

befundeu. Nachdem also die Etiquetten ge-

bchrieben, einige Stunden gelegen und voll-

koinmen abgetrocknet, vverden sie mit einem

woUenen Lappen abgerieben, wodurch die

"xydirte weisse Masse auf der Schrift ent-

fernt wird. Dam
Lack, den wir

deutJich hervor und halt sich auch bis jetzt

vorzuglich gut.

Als Etiquettirung fur Standexemplare be-

nutzen wir jetzt Porzellan-Etiquetten von

ovalerForm zum Anhangen, die nebst Schrift

und vollstandig fertig gestellt, je nach Grosse

50 Pf. und 70 Pf. pr. Stuck zu stehen kom-
men. Herr Bauinspektor A, Regel in Gotha

besorgt uns solche. Es sind die solidesten,

schonsten und dauerhaftesten Etiquetten.

(E. R.)

4) Herr Graf Mavazzani aus Piacenza,

vvelcher einige Monate im Innem von Nu-

bien zugebracht hatte
,

gibt (Soc. d'ortic.

fireuze) sehr interessante Daten fiber Dra-

caena Ombet, welche bis jetzt fur eine Dr.

Draco gebalten worden war. Dieser Baum
hat fiber 5 M. Hohe, reichlich mit Aesten

und Zweigen versehen, mit stumpfen 2thei-

ligen Blattern; die Bluthe beginnt gegen

Mitte Mai und diese in vollster Entwicklung

bildet einen Strauss

Spitze licht grunlich sind und einen sehr an-

genehmenVanillegeruch verbreiten. Man staunt

ob der Pracht dieser Bluthen. Der Bluthen-

stand hat eine Hohe von 1 V2 M. und einen Urn-

fang von 4—5 M. — aber wohl hochst selten

gelingt es, unversehrte vollstandige Blfilhen

zu sehen — die Karaeele sind nach den-

selben sehr gierig — die Kameeltreiber bre-

— es war Herrn Grafen Mavazzani nur mag-

lich, wenige Exemplare mitbringen zu kon-

nen, Fruchte und Samen konnte er sich nicht

den Bullettins der Gar-

Kolonie von Gartnern, wel-

i Sinne des Wortes Vegeta-

iie essen kein Fleisch, keine

findet

von der Sonne gereifte Gartenprodukte,

und ohne irgend eine Zubereitung; —
behaupten, dass das Feuer die Vegeta-

und aller jener atherischen und
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voUkommnung der Menschen nothig sind,

dass durch Thiernahrung der Mensch zum

Thier werde etc. — Nach den Erzahlungen
j

alte Leute, welche schlechte oder gar keine

eines Englanders, der einige Zeit unter die-
j

Zahne haben, oder fur solche, die Zahn-

sen Gartnern lebte, besteht die Malilzeit der-
\

schmerzen haben und nicht beissen konnen,

selben aus Gurken, aus nur sehr oberflach-
j

wird bei der Mahlzeit der Mais und das ge-

lich gekochten Maiskolben, aus Aprikosen
[

dorrteObstgeriebenundmitMehlundErdbeer-

oder Pfirsichen, Aepfeln oder Birnen und saft zu einem Teige zubereitet etc. (Sr.)

IV. Literatur.

1) Berge, Dr. Hermann, Pflanzenphy-

siognomie, eine Besprechung der land-

schaftlich wichtigen Gewachse. Berlin,

Verlag von Wiegandt, Hempel u Parey.

1880.

Den Gegenstand der Besprechung dieses

Buches bilden die durch EigenthQmlichkeit

des Wuchses und Schonheit der Blumen zwi-

schen der grossen Zahl der andern Pflanzen

hervortretenden Gewachse. Dasselbe ist da-

her besonders fur Gartner geschrieben, um
ihnen zu zeigen, mit welchen Pflanzen sie

vorzugsweise den Park, den Garten, den

Wintergarten zu dekoriren haben.

Naturlich musste bei dieser Aufgabe, die

sich der Verfasser gestellt hatte, auch die

geographische Verbreitung der Gewachse be-

rucksichtigt werden. In Folge dessen stOlzt

sich das in Rede stehende Buch auf die

ebach's und ist gleich-

stellung der Resultate, welche Humboldt und

Bezug auf die Tracht der Pflanzenformen

unseres Erdballes gewonnen haben.

Der Verfasser stellt nach Grisebach 40

Pflanzentypen auf. — Urn Beispiele zu geben,

BO kommen zunachst die Palmen, Baumfarn,

Bananen, Clavigaform, Pandanus, Liliaceen-

baume, Bambusen, — dann Nadelholzer, Cy-

pressen, Casuarinenform, Lorbeerform.Oliven-

form, Bombaceenform, Buchenform, Weiden-

form, Eschenform.Tamarindenform, Mimosen-

form, Banyanenform (besser wohl Feigenform

zu bezeichnen), Rhamnusform, Myrtenform,

Oleanderform, Erikenform, Proteaceenform,

Dornstraucher, Spartiumform, Zwergpalmen,

Chenopodienform, Cakteen, Agaven, Lianen,

Die Schilderungen sind im

ganz zweckmassig und von zahh

recht guten, theils auch wol

solches Buch, das den allgemt

der Pflanzen geben soil
,
ganz

meist ganz charakterlosen

stehen, wodurch ja (

zengeographie sich v

ie eines Gar-

(S. 3 und 4).

Bei den Palmen ist nur Seaforthia elegans

(Fig. 4), dannCocos Romanzoffiana (Fig. 11)

als Charakterfigur mit Blfithenstand (letzterer

ganz undeutlich) als einigermassen zweck-

massig zu nennen. Die andern 13 Figuren

von Palmen sind wohl gut fur Kataloge und

Ziramerkulturen, um das Bild der jungen

Pflanzen zu geben, wie solche in unsere Ge-

weniger als Charakterbilder fQr ein solches

Buch, ja theils wie Sabal umbraculifera (Fig.

14) viel mehr an einen Chamaerops, als an

Sabal erinnernd. Der Fehier der Darstellung

junger Exemplare fmdet sich sehr viel bei

den Abbildungen und selbst an sich sehr

gute Abbildungen, wie Fig. 55 Wellingtonia,

geben doch ein falsches Bild der Vegetation

dieser Art, wenn nicht neben der Form des



jungen bis zum Grunde verastelten Baums,

wie er sich jetzt in unsem Garten findet,

auch das Vegetationsbild der alten Baume
auf ibren naturlichen Standort gibt, wo der

kolossale dicke Stamm bis 200 Fuss boch

ist, bis die ersten Zweige kommen. So sind

z. B. fur die Claviga- (Theophrasten-) Form
als Beispiele 2 junge Fatsia Sieboldi und F.

papyrifera, beide ohne Bluthen, hochst un-

zweckmassig gegeben. Abbildungen wie Fig.

92, 93, 94 der Buche , Eiche, Birke sind

schon und charakteristiscb, ebenso die Dar-

stellung eines europaischen Laub- und Na-

delwaldes (Fig. 105 und 106). Ohne jeden

Werth, Ja uberflQssiger Ballast, ist die Dar-

stellung der Weidenform (Fig. 107) und die

grosse Mehrzahl der Strauch- und Stauden-

formen. Als Beispiel wollen wir da die bes-

sern Figuren (Fig. 301, 302) Bromelienform

und Stanhopea (Fig. 228) wahlen, gerade weil

dies ursprunglich fur meine russische Stuben-

kultur und die Gartenflora gezeichnete Stocke

sind. Zur Beschreibung der Art furdenLieb-

haber sind seiche ganz zweckmassig, aber

fur charakteristische Pflanzen-Physiognomie

taugen sie nichts, — da batten sie gleich

andern Epiphyten auf den Zweigen von Bau-

men lebend abgebildet sein mussen, wie wir

das z. B. im hiesigen botanischen Garten

jetzt gruppenweise theils ansgefuhrt haben.

Mit andern Worten, zur Physiognomie der

einzelnen Gruppen von Pflanzenformen ge-

hort, wo solche bildlich dargestellt sein soil,

fur jede Gruppe eine besondere Tafel, von

einem Kunstler und Kenner als landscbaft-

liche Vegetationsgruppe von jungen und

alten ausgebildeten Exemplaren verschiedener

Arten dieser Gruppe und dann noch ausser-

dem die Erlauterung der Bluthenorgane in

besondern Holzschnitlen, — mit andern Wor-

ten, die Abbildungen mussen ganz besonders

fiir das betreffende Werk gezeichnet und

nicht zusammen gelesen sein.

In Bezug auf Anordnung der Gruppen fragen

wir, warum ist die Clavigaform mitten zwi-

schen die Monocotyledonen gestellt, weshalb

sind aus den niedrigen Grasern und Palmen

von der Palmen- und Barabusenform beson-

ratur. X25

Ueber den Text dieses imraerhin sehr be-

ach tensvverthen Buches sagten wir schon,

dass derselbe den Anforderungen genugt,

vielleicht hatte theils die Verbreitung besser

begrenzt werden sollen, — so ist bei Bespre-

chung der Vertheilung der Straucher (Seite

144-148) uur auf die Waldgrenze im Norden,

— nicht aber im Suden und in der ent-

sprechenden Hohe der Gebirge hingewiesen.

Wir empfehlen jedoch dieses Buch, als

viele niitzliche Winke enthaltend, zur An-

schaffung und haben unsere Kritik ganz be-

sonders zur Beachtung bei einer folgenden

Auflage gegeben. (E. R.)

2) W. L a u c h e, Deutsche Dendrologie mit

283 Holzschnitten. Berlin 1880 bei Wie-

gandt, Hempel und Parey.

Eine eingehende Kritik dieses Werkes folgt

nachstens. Vorlaufig nur, dass dieses Buch
zu den allgemein empfehlenswerthen gehflrt.

Der Verfasser steht zwar lange nicht, wie

unser geehrter verewigter Freund Koch, auf

dem Hohepunkt seiner Aufgabe. Ueber-

sichten, die Koch leider nicht gegeben zum
Bestimmen der Arten, gibt Lauche auch

nicht, ja er wurde ohne Koch's Dendrologie,

die oft w5rtlich benutzt ist, das Buch nicht

geschrieben haben.

Dagegen hat dieses Buch vor Koch die

gedrangtere Form und die zahlreichen guten

Abbildungen, welche besonders fur das Werk

gezeichnet sind, und eine vortreffliche Ein-

leitung iiber Anzucht der Holzgewachse in

der Baumschule voraus. (E. R.)

3) Leopold Dippel, Dr. und Professor

deren Kultur im Zimmer. Weimar 1880

bei B. F. Voigt.

Eine kurze Darstellung der Kultur der

Pflanze im Zimmer, der eine Aufzahlung der

wichtigsten Blattpflanzen fur's Zimmer folgt.

Das Buch ist gut und klar geschrieben, ist

aber nichts weniger als vollstandig und auch

in Bezug auf die gegebene Auswahl der Pflan-

zen liess sich Blanches einwenden.

Ueber das Begiessen sagt der Verfasser,

dass die Menge des zu gebenden Wassers

von der Vegetationsperiode, von der Warme

und Grosse derTopfe abhange und dass man



126 ;enflora Deutschlands, Rui

lendem Laube, bei Palmen, die der Ver-

fasser als gute Zimmerpflanzen voran stellt,

ist der Moment, wo am wenigsten begossen

werden muss, der Herbst, wenn die Zimmer
noch nicht geheizt werden. Unterm Einfluss

der trocknen Zimmerw5rme im Winter be-

durfen dagegen viele immergruue Pflanzen

mehr Wasser als im Herbst. Ein andrer

nicht erwahnter Faktor ist die Erde, in

leichter Erde muss mehr begossen werden

Beim Verpflanzen sagt der Verfasser, dass

dies im AUgemeinen Ende Winter und An-
fang Fruhjahr geschehen musse, dass man
aber ausserdem verpflanzen solle. wenn der

und der Schwei

, Rein

Pflanzenfreund nicht entschieden gewarnt
vorm ausserst schadlichen Verpflanzen im
Herbst, wodurch man die schonsten Exem-
plare todtet oder verdirbt.

Ist es nicht ein Druckfehler, wenn der
Verfasser S. 40 vorschlagt, der Erde fur die

Palmen 30-40 Theile Hornspane beizumi-

Mistbeeterde z

I sind ohne besondere Auswahl

:, Acanthorhiza,
Arenga, Astrocaryum, Calamus etc. etc. p. p.
sind nach meinen Erfahrungen weniger zu
empfehlende Zimmerpalmen, wahrend die
besten Arten fur das Zimmer, wie z. B. Cha-
maedorea elegans und elatior unter den
Chamaedorea- Arten nicht hervorgehoben
sind. Hat, so fragen wir, der Verfasser die

schwierigen Oreodoxa, Phoenicophorium etc,

schon im Zimmer kultivirt?, da er sie em-

Wir konnten ahnliche

machen und beguugen uns noch darauf auf-

merksam zu machen, dass es ein Fehler ist,

dass die Abbildungen keine Unlerschrift haben
und das alphabetische Register fehlt.

Der-

, eine genugende Auswahl i

altgemeine Verbreitung.

d Prof, der Botanik

inGSttingen, Lehrbuch der AUgemeinen

Botanik mit Einschluss der Pflanzen-

physiologie. Berlin 1880 bei Wiegandt,

Hempel und Parey.

Ein gutes Buch, das auf die neuesten Ent-

deckungen basirt, die Gebiete der Anatomie

und Physiologie der Pflanze in knapper und
klarer Sprache behandelt und durch 295

Holzschnitte und eine Tafel in Farbendruck

erlautert. Zellenlehre, Zellinhalt, Zellbildung,

Entwicklung des Gewebes des Pflanzenkor-

Cryptogamen

tomie und Aufbau, Fortpflanzung und Gene-

rationswechsel und endlich die Physiologie oder

die Lebenserscheinungen, — als Aufnahme,
Abgabe, Bewegungen in physikalischer und
chemischer Beziehung und Wachslhumsbe-

der spezielle

JenWerkes ist

aber der, dass es von einem Fachgelehrten

und Lehrer geschrieben, der von einem all-

gemeinen wissenschaftlichen Standpunkt aus-

gehend, die Resultate der Untersuchungen
und Beobachtungen aller Fachgelehrten bis

1880, mit Umsicht und Einsicht sichtend

und beherrschend zusammengestellt hat.

derAutor in seinem Buche eine

Vorzug dieses in Rede s

baues und Lebens der Pflanze unter Be-

nutzung der zahlreichen Entdeckungen der

Neuzeit gegeben und hat sich damit nicht

bios den Dank der Studirenden, sondernauch
der Fachgelehrten und des weitern gebildeten

Publikums, das sich fur die Pflanzen interes-

sirt, erworben, sowie dem Lehrer der Bo-

Leitfaden in die



IV. Literatur.

tigen

den, die ungeheure Meiige Stoff, den die

Zucht von Pflanzen in Gewachshausern und

im Zimmer bielet, kurz und bundig zusam-

rnenzufassen. Trolz der Mange von Werken,

Werkchen und Brochuren, die in dieseiii

Zweige der Gartenkunst schon entstamltii,

fand Salomon doch einen gediegenen Mitt* 1-

was bis in die neueste Zeit die Kultur aiis-

landiscber Pflanzen geboten. In der Art

der Auffassung, der Genauigkeit der Bear-

beitung ist es den besten Schriften an die

i^eite zu stellen. Fur den Gartner, der sich

leider meistens nicht auf die Erfahrungen

alterer Zeitgenossen stulzen will oder kann,

bietet es ein Nachschlagebuch erster Ord-

nung, ebenso wie fiir den Pflanzenfreund>

der sich alle Muhe gibt, seine Pfleglinge so

gesund als moglich zu erhalten, ihnen Alles

zu bieten, was sie zu ihrem Lebensunter-

halte nothig haben. Der gebildete Gartner

wird das Handbuch zu wurdigen vvissen, und

die Gewachshauser, kurze Bemerkungen uber

Erde und Dunger, allgemeine Regeln bei

Aussaaten, Befruchtung und Hybridation,

Krankheiten und Feinde der Pflanzen, die

Gruppen des Pflanzenreichs und ihre natur-

Erst seit der Zeit der Kreuzzuge werden

Blumen in den Klostern gezuchtet ; die Fran-

zosen und Italiener kamen zuerst auf den

Gedanken, im Vereine rait einigen deutschen

Mannern an den Hofen Garten anzulegen;

verschiedene importirte Pflanzen gedeihen im

Freien nicht, weshalb Gewachshauser nothig

1591

. wird und seiner Vervollkomn:

fur manche Pflanzen mit Sand, rnilden.

Lehm Oder andern Erden vermischt. An

ihreStelle tritt oft die Moorerde au der

obersten Schicht der Torfmoore. Sie ist nicht

gemengt mehrere Jahre liegen und umge-

arbeitet werden, ebenso wie die Lauberde,

die man von Blattern, abgemahtem Rasen

vermengt mit HolzabfaUen und Sand dar-

stelll, 2—3 Jahre liegen lasst und otter um-

sticht. DieHolzerde ruhrt von verfaultem

Holze her.

Fur dicke Wurzeln ist der Rasenlehm
Ver-

lehm ubertrofTen wird. Als Dung- oder

Mistbeeterde wird eine Mischung von

altem Pferdedunger, Rasen- oder Schlamm-

erde und Rindviehdunger empfohlen. Mit

Homspanen, Knochenmehl und Jauche ver-

setzt, liefert sie ebenfalls einen sehr kraf-

tigen, nahrhaften Boden. Als Dungmittel

sind am besten Homspane und Knochen-

mehl beim Verpflanzen unter die Erde ge-

bracht. Schadhch ist fester Guano, dagegen

eine Losung desselben zu empfehlen. Fur

Camellien, Lorbeer, Oleander u. a. sind Malz-

keime, fur krautartige Pflanzen Trabern am
besten. Die Strand- und Steppenpflanzen

brauchen Salzdungung. Als Regeln fur die

Aussaat gelten: das Minimum der Temperatur
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1 36° C,fur die Keimung ist 3°, das Maxim
fur tropische Pflanzen 25—30" C.

Die feinsten Samen sat man auf die Ober-

flache der Erde und bedeckt den Topf mit

einer Glasscheibe. Das Keimen nach dem
Aussaen ist von dem Alter, der Beschaflen-

heit und der Reife der Samen abhangig.

Solche von ungleicher Beschaffenheit be-

dingen eine ungleiche Keimung. Samen, die

ihre Keimzeit nur kurze Zeit behalten, mus-

sen sofort gesaet werden. Das schnellere

Keimen wird dutch Einquellen in Wasser

. die

Harzige Coniferen-Samen sollen zuerst in

Wasser mit Salmiak eingequellt werden.

Nach dem Keimen muss Luft und Licht

in genugender Menge zutreten konnen. Beim
Versetzen mussen die jungen Pflanzchen so-

weit eingesenkt werden, dass nur die Samen-
biatter heraussehen, dann ist starkes An-

giessen, Unterbringen der Topfe in einem

warmen Kasten, an einem hellen Orte, der

bei starkem Sonnenschein beschattet werden

kann, nothwendig.

Das Bestauben beruht auf der Befor-

derung des Pollens auf die Narbe, was ent-

weder die Nalur durch Insekten, oder den

Wind besorgt oder der Mensch durch Ueber-

tragung mit Hulfe eines Pinsels bewerkstel-

ligt. Dadurch wird die Befruchtung der Eichen

im Ovarium herbeigefuhrt. GehSrt Pollen

und Pistill Pflanzen von verschiedener Art

an, so entstehen die Bastarde und hybride

Formen. Die kunstliche Befruchtung darf

erst vorgenommen werden, wenn dieNarben-

lappen vollstandig auseinandergetreten sind

und die klebrige Feuchtigkeit aus dem Pistill

ausgetreten ist.

Das funfte Kapitel bespricht die Krank-

heiten und Feinde der Pflanzen. Mannich-
fach sind die Leiden, denen die Pflanzen

die Natur der im Gewachs-
i gezogenen ist so zart, dass die gering-

Umstande einen krankhaften Zustand

3 es oft bei einer mangel-
haften Verpflegung eintritt, dass sammtliche
Pflanzen ihr schones Aussehen verlieren und

langsam oder schneller hinsiechen. Deshalb

ist auch eine Betrachtung der Ursachen der

Krankheiten und ihr Verlauf, die Symptome,

unter denen sie auftreten, die Mittel, sich

vor ihnen zu schutzen und sie abzuwenden

on Thieren befallenen Pflanzen.

Mannichfach sind die Ursachen der Krank-

leiten ; Mangel an Licht und Warme, un-

weckmassige Erde und Verstopfung des

nicht genugende Reinliehkeit sind die Haupt-

faktoren, denen die Schuld an dem Miss-

lingen der verschiedensten Kulturen zuzu-

Ob die Pflanze nicht in ihrem normalen

Zustande sich befmdet, zeigen am besten die

Blatter. Lichtliebende werden im Dunkel

oderHalbdunkel.SchattenbedurftigeimLichte

gelblich, Denselben Zustand ruft auch un-

zweckmassige Erde hervor, in welchem Falle

dann Dungmittel und Versetzen anzuwenden

sind. Ist der Wasserabfluss nicht in Ord-

nung, so muss derselbe richtig hergestellt

und die Pflanze vorsichtig begossen wer-

den. Sehr haufig fallen wegen zu trockner

Temperatur die Blatter ab. Ist Stock-

faule vorhanden, d. h. ist der Wurzelhals

abgestorben, was allerdings schwer zu er-

kennen ist und besonders von Pflanzenlieb-

habern in den meisteu Fallen iibersehen

wird, so ist die Pflanze unrettbar verloren,

aber vorbeugen kann man dieser Krank-

heit. Man giesse nicht, wenn der Wurzel-

ballen und die T5pfe zu stark durchwarmt
sind. Auch schadliche Thiere machen dem
Gultivateur viel zu schaflfen. W'enn auch

Mause, Kafer,

niger

Die (Luft zu s

erkennen und durch Reinigen der befallenen

Individuen mit Pinsel und Schwamm zu ver-

nichten. Letztere geben sich durch theil-

weise oder vollkommene Entfarbung der

Blatter kund, und sind mit einiger Vorsicht

durch Losung von schwarzer Seife, oderTa-
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indem diese Flussigkeiten entweder auf die

Blatter gestrichen oder gespritzt werden.

Neben den verschiedenen Aphis-Arten, Thrips

Dracaena, dem braunen Blasenfuss, Thrips

ch die Keller-Asseln ein, die oft

m Schaden anrichten.

ausgehohlten Kohlrabi, Geib-

die 1

wurfe die Wasserabzuge verstopfen, durch

Klopfen aus dem Topf entfernt werden.

Im letzten Abschnilte der Einleitung vvird

nun eine Uebersicht des Pflanzensystems nach

Stephan Endlicher gegeben und der Reibe

nach zuerst die Thallophylen (LagerpHan-

zen), dann die Musci (Moose), hierauf die

Cryptogamae vasculares (Gefasscryptogamen)

und endlich die Phanerogamae (Samenpflan-

zen) kurz charakterisirt und klassificirt.

Im zweiten Theile des Buches, im Haupt-
theil, auf den sich hauptsachlich die An-
fangs gemachtenBemerkungenbeziehen, folgt

nun eine genaue Besprechung der Familien

und einzelnen Arten der kultivirten und kul-

tivirbaren Pflanzen unserer Gewachshauser

und Zimmergartnereien. Es wurde zu weit

fuhren, jede einzelne Gruppe hier eingehend

zu besprechen, weshalb es gerathen erscheint,

aus der Mitte vielleicht ein Beispiel anzu-

fuhren. Wir wahlen hierzu der Kurze wegen
die allbekannte und weitbeliebte Yucca, die

so vereinzelt im Register dasleht.

Yucca L. Palmenlilie, Mondblume.

Die Arten dieser Gattung sind vorzugs-

weise in Nord-Mexiko und den

Obgleich ein grosser Theil der bekannten

Arten unter trockener Decke den Winter im

Freien bei uns iiberdauert, so werden sie

doch als beliebte und leicht kultivirbare

Topfe gezogen ; sie lieben eine

nahrhafte Lehmerde und geraumige Tiipfe.

Zur Dekoration von Terrassen, fur Vasen

und Felspartien oder frei im Rasen ausge-

pflanzt vorzuglich geeignet.

Einige Arten sind schon sehr lange in

Kultur und haben im Lauf der Zeit Formen
gebildel. welche von einigen Botanikern als

selbststandige Arten beschrieben worden sind.

Seit einigen Jahren sind durch den Reisen-

den Roezl und durch Andere Samen von

neueren Arten importirt worden, wShrend
alle Arten vorher nur auf ungesclilechtlichem

Wegc vermehrt worden sind.

Nun folgen die 9 Arten der Gruppe mit

ihren bauptsachlichsten Varietaten und zuni

Schluss lassen wir den Verfasser wieder seibst

sprechen

:

Kultur im Kalthause oder im Ziramer in

geraumigen TSpfen und lehmiger Erde. \ er-

mehrung durch Seitensprossen , bei nicht

durch Stecklinge von

Stamraen, ahnlich vvie Dracaena;

sind zuweilen auch zu erhalten und

Zugei • Leser eine Be-

schreibung i Lieblings,

Fallen sogar <

gefugtist, das Verpflegen desselbenim Freien,

im Gewachshaus und im Zimmer, seine Ver-

wendung und Eigenthumlichkeit, die Fort-

schritte in seiner Kultur und die neueinge-

fuhrten Arten, die in ihm ein Streben zur

Erreichung neuer Sorten erwecken sollen,

die Art der Erde, die zur Erhaltung zutrag-

1 die Weise, auf welche



werden, sich iiberall einzuburgem und als

eine unentbehrliche Hulfe fiir den Pflanzen-

kurzer Zeit gelten.

V. Personalnotizen und Neuestes.

1) Prof. Dr. Heii

dass die Konigliche

demie zu Proskau aufgelSst ist und in Folge

! Garten

kennen, weshalb gegen Ende des 19ten Jahr-

hunderts ein wissenschaftliches Institut auf-

gehoben wird??

2) Professor T. Garuel ist an Parla-

tore's Stelle zum Direktor des botanischen

a Gartens in Florenz

L dieses National-Insti-

i gesichert.

3) Vom 1. Mai bis 1. Okt. d. J, fmdet zu

Frankfurt a. M. eine „Allgemeine Deutsche

Patent- und Musterschutz-Ausstellung" statt.

Die Gartenbau-Gesellschaft benutzt diese Ge-

legenheit und veranstaltet gleichfalls vom

1. Mai bis 1. Oktober d. J. eine AU^emeine
Gartenban-Ansstellnn^ zu Frankfurt a.M.

Dieselbe zerEllt in 4 Ablheilungen, namlich :

I, Permanente Ausstellung vom 1. Mai bis

1. Oktober. Es ist fur diesen Theil der Aus-

stellung von Seiten der Concurrenten die Her-

stellung kleiner Mustergarten in verschiede-

nem Styl in Aussicht genommen. Ferner

Gruppen aller Art von Dekorationspflanzen

und Florblumen im Freien, eine besondere

Abtheilung fur im Lokal der Ausstellung im
freien Lande kultivirler GemQse, fur Frucht-

baume, Plane, Modelle, Gartengerathschaften

und Gartenmaterialien etc. Ausserdem findet

vom 1.—15. Mai eine besondere Fruhjahrs-

besondere Sommer-Ausstellung und vom ]

Sept. bis 1. Okt. eine Herbst-Ausstellung sta

Zahh-eiche Goncurrenzen mit reichlich g

gebenen Preisen enthalt dasProgramm, d

der Gartenbau-Gesellschaft zu Frank-

M., zugesendet wird. (E. R.)

Vabrend wir bier am Starnberger-See

pen, Graser sprossten, Fruhlingsblumen wie

bluheten. Die Zeitungen meldeten aus der

nachsten Umgegend bluhende Kirschbaume

und Erdbeeren; in einem Walde in beson-

ders geschutzter Lage hatte man reife Erd-

beeren gefunden.

So meldete uns seiner Zeit Hr. L. Beiss-

ner. Aus Zurich bekamen wir die Nachricht,

dass Anfang Februar in den nachsten Berg-

waldungen Schneeglockchen und Leberblum-

chen bluheten nach vorausgegangener kurzer

Kaiteperiode. Aus Transkaukasien ward starke

Kalte gemeldet und England hatte ausser-

ordentlich niedrige Temperaturen in diesem

Winter, so dass man dort viele Verluste be-

furchtet. In Petersburg vielSchnee, ein ziem-

lich bestandiger nicht kalter Winter, aber

am 24. Marz noch ~ 17 '/a" R. Morgens.

(E. R.)

5) DieReisendenPotaninu.Przewalski

kehrten von ihren I

nach Baicalien und (

letztere von seiner Expedition bis zu den

it's im Dezember 1880 und

I zuruck. Beide haben auch reiche

trocknen Pflanzen heim-

A. P. eg el kam auf kurzeZeit im

nd Marz nach Petersburg und geht
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I. Ori^rinalabhandluiifireii.

A. Oenothera albicaulis Nutt.

(Siehe Tafel 1041.)

Glabrous or puberulent : stems her-

baceous, from a perennial subterranean

running rootstock, erect, '/2 to 4 feet
j

high, simple or branched : leaves linear
j

to oblong-lanceolate, sessile or atte-
|

nuate at base or abruptly petioled,
j

entire or repand-denticulate or sinuate-
]

pinnatifid toward the base, 1 to 3

inches long: tips of the calyx-lobes

free in the bud 5 the tube

villosa V. pubea-

i turgido-oblongis,

pag.

Wats, in fl. calif. I. p. 223.

Das beistehende Bouquet von Oeno-

. , ^
, ,

thera ist im Garten vom Hrn. Haage
long or less : petals about as long as

^ r. , • i • i . -r^- r\ ^^
,

^ ,
'/ . ^ ^

1 und Schmidt gezeichuet. Die O. albi-
the tube, entire or emargmate: cap- i ,. ,

°
1 /-> , . 1

'^
, / ! cauhs kommt von den Gebirg^" ^'^^

sule an inch or two long, not broader

at base : seeds narrowly oblong, te-

Engeli

Joura. Sc. 2 ser. XXXIV. 334; O.

pallida Dough: Lindl. bot.reg. 1. 1142.

A variable species, common east-

ward of the Sierra Nevada, ranging

from Washington Territory to the

Saskatchewan and southward to the

Mexican boundary. (Wats. fl. calif. I.

p. 221. 222.)

a. typica; glabra v. pubescens ; ca-

lyce baud villoso; seminibus ob-

longis, teretibus. Oen. albicaulis

Nutt. in Fres. cat. — 0. pallida

Dougl. in Lindl. hot. reg. tab.

1142. ~ O. albicaulis Wats, in

j

Sierra Nevada Californiens bis nach

I

Mexiko wild vor und hat Formen mit

nur schwach gezahnten Slattern, fer-

j
ner mit schrotsagefSrmigen und mit

j

fiederlappigen Blattern gebildet. Star-

I

kere Beharung unterscheidet die Form

I
/?. califomica von der kahlen oder

I

fast kahlen achten O. albicauhs.

Unsere Tafel gibt diesen Unter-

schied nicht an. Die achte O. albi-

flora mit weissen Blumen ward schon

vor 50 Jahren von Douglas aus Cali-

fornien eingefiihrt und Tafel 1142 des

Botanical Register als Oenothera pal-

lida abgebildet.

Der gegenwiirtig thatigste Botaniker
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Nordamerika's, Sereno Watson, Pro-

fessor an der Harvard-Universitat in

Cambridge, hat friiher 0. californica

als Form von O. albicaulis aufgefuhrt

und damit auch wohl das Ricbtige

getroffen ; in seinem neuesten Werke,

in der Flora Californiens , fuhrt er

solche aber als besondere getrennte

Die O. albicaulis ist eine perenni-

rende, oder richtiger wohl zweijah-

rige Pflanze, die ahnlich der schonen

O. speciosa im Petersburger Klima

nicht mehr im freien Lande ausdauern

mochte. Fur das deutsche Klima ist

derenDauerhaftigkeit als perennirende

Pflanze des freien Landes noch zu

erproben und erwarten wir dariiber

noch Berichte von Hrn. E. Schmidt.

Sei das nun wie es wolle, jeden-

falls ist O. albicaulis mit ihren For-

men eine sehr beachtenswerthe Flor-

blume wahrend des Sommers und

Herbstes im freien Lande, die zur

Bliithezeit einen bedeutenden Effekt

macht und welche, bis man genau

deren Kultur erprobt hat, am zweck-

massigsten aus Samen im Topf ange-

zogen, dann froatfrei durchwintert

wird, urn die Pfianzen dann im 2ten

Jahre auf eine gate lockere Erde auf

sonuigen Standort in's freie Land aus-

zupflanzen. Herr E. Schmidt hat uns

ausser Tafel auch Exemplare der bei-

den Sorten eingesendet. Die eine mit

weissen Blumen stellt die achte, nicht

beharte 0. albicaulis dar, die andere

mit rothlichen Blumen ist aber mit

einem dichten weisslichen, sehr kur-

zen Flaum iiberzogen und stellt die

0. californica dar.

(E. R.)

B. Ciarkia piilchella Piirsh. Tar. bicolor und Gilia tricolor

Bth. Tar. fl. Tiolaceo.

(Siehe Tafel 1042.)

Zwei bekannte und allgemein be-

liebte annuelle Pfianzen stellt unsere i

Tafel dar. Beide wurden noch von
I

dem urn die Einfiihrung neuer Pflan-
i

zen hochverdienten Douglas aus Call-
i

fornien zur Zeit, als das Goldfieber

in dieses an Pfianzen so reichen Ge-
|

bietes, die Einwanderung noch nicht

gelenkt hatte, in Kultur gebracht.

Es war dieses in den Jahren 1825

bis 1835, als durch die Vermitteiung

der Royal Horticultural Society, deren

Sammler ebenDouglas war, jene Masse

von Neuheiten in unsere Garten ein-

stromte. Auch der Kais. hot. Garten

in bt. Petersburg nahm an dieser Aus-

beutung der Pflanzenschatze Califor-

niens Theil, indem damals Russlaud

die erste Europaische Macht war, die

in Californien die Kolonie Ross in der

Bucht Bodega gegriindet hatte, und

ich erinneremich noch, welches enorme

Aufsehen es machte, als 1835 im

zweiten Samenkatalog, den der Kaia.

botan. Garten in Petersburg ausgab,

Fischer und Meyer eine Menge neuer

Californischer annueller Pfianzen pu-

blizirten und darunter z. B. Baeria

chrysostoma, Callichroa platyglossa,

Eutoca Wrangeliana, Nemophila ato-
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Califor

und insignis etc., welche aus

eingefiihrt und deren Sa-

den. Beide abgebildete Arten gehoren

zu den scbonen annuellen Pflanzen,

deren Samen im ersten Friihjahr in

eine lockere, nicht zu stark gediingte

Gartenerde im freien Lande ausge-

siiet, leicht und sicher aufgehen und

im Sommer dann reich und iippig

bliihen, also zu Borduren oder zur

Dekoration kleiner Gruppen, jedoch

stets in freier sonniger Lage geeignet

sind. Astern oder die Forraen von

Dianthus cbinensis oder Pens^es etc.

auf separirten Beeten angezogen und

mit Erdballen verpflanzt, konnen nach

dem Verbluhen beider Arten deren

Stelle fur den Flor des Spatsommers

und Herbstes vertreten.

Clarkia pulcbella, zur Familie

der Onagrarien gehorig, ward 1826

eingefiihrt u. 1827Bot. reg. tab. 1100

abgebildet; die Form bicolor, welche

wir abbilden, ist eine der neuesten

Gartenformen, die Blumenblatter roaa

mit breitem weissen Rand. Es gibt

bekannthch von dieser Sorte mit ur-

spriinglich rosenrothen Blumen, For-

men mit weissen, mit ganzrandigen

und gefransten und endHch auch ge-

fuUten Blumen.

r(Po]

Jahre 1834 eingefuhrt und 1835 tab.

1704 des Bot. reg. abgebildet, ist auch

als G. splendens und G. nivea in den

Garten verbreitet, und wenn wir von

der Gattung Gilia die Untergattungen

Leptosiphon undFenzlia ausschliessen,

so ist sie die schonste Art der iichten

Gilien. Hellblaue Blumen mit dun-

kelblauem Auge und gelbem Schlund

sind der ursprungHchen Art eigcn.

Formen mit weissen Blumen etc. sind

in Kultur erzeugt. Die beistehend ab-

gebildete Form mit dunkelviolett-ro-

senrothen Blumen, schwarzpurpurnem

Auge und gelblichem Schlund ist eine

der neuesten und empfehlenswerthe-

sten Formen dieser Art. (E. R.)

C. Psycliotria jasminiflora Mast.

(Sifthe Tafel 1043.)

Rubiaceae.

Dr. Masters gab im Gard. Chronicle

Jahrg. 1 879 p.200 u. 201 die hierwieder-

gegebene Abbildung von Psjchotria

jasminiflora, der gleichen Pflanze, die

Linden und Andr^ in Illustration hor-

ticole 1871 tab. 60 als Glonera jas-

miniflora abgebildet, aber in Bezug

auf die Charaktere der Gattung ganz

falsch beschrieben haben, so dass schon

Bentham und Hooker in der jetzt bald

beendigten Ausgabe der Genera plan-

tarum, die Gattung Glonera wieder

eingezogen und zu Psychotria gestellt

haben. (Benth. et Hook. I. c. II. 1228.)

Die Lappen der Blumenkrone sind

nicht in der Knospe iibereinander lie-

gend, sondem klappig und der zwei-

fachrige Fruchtknoten enthalt nicht

viele Eier, sondem nur ein Ei in je-

dem Fach, wie das Dr. Masters her-
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vorhebt. Von der Beschreibung, die

De Candolle (prodr. IV. p. 504) von

der Gattung Psychotria gibt, unter-

scheidet sich die vorliegende Art durch

die Vierzahl der Blumen, aber Bent-

ham und Hooker sagen im Gattungs-

charakter, dass die Vier- und Fiinf-

zahl der Kelchzahne und Blumenkro-

nenlappen in dieser Gattung wechselt.

Ein immergriiner schoner Strauch

aus der Provinz St. Catherine Brasi-

lieus, wo Libon denselben im Jahre

1860 entdeckte und in das Etablisse-

ment von J. Linden einfiihrte. Aeste

und Blatter gegenstandig, letztere mit

kurzem Stiel und aus abgerundetem

Grand oval-langlich; spitz, ganzran-

dig. Die weissen rohrigen, ungefahr

2V2 Cm. langen Blumen in dichten

doldenformigen Corymben auf der

Spitze der Zweige.

Wird in derkiihlenAbtheilungdes

Warmhauses, die im Sommer be-

schattet und reichlich geltiftet wird,

gehalten und in eine mit Lauberde

gemischte lehmige Erde gepflanzt. In

der durch seine guten Kulturen be-

kannten Gartnerei von Williams in

London kam ein in Form eines nie-

drigen Stammes mit dichter kugel-

formiger Krone gezogenes Exemplar

zur Bliithe, das ringsum mit den schonen

Blumendolden gedeckt war und von

;
dem im Gardeners Chronicle sich eine

besondere Abbildung befindet. Aehn-

liche schdne Exemplare zu erziehen,

I ware eine Aufgabe fiir unsere tiich-

1 tigen Cultivateure.

I

Auch derWestnik der Kais. Kuss.

I
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I gab die Abbildung dieses schonen

Strauches. (E. R.)

Der Winter 1879—80 war auch in

den schonen Thalern Miindens ein

langwieriger und strenger ; die Kalte

begann hierMitte November, erreichte

gegen Ende des ersten Dezemberdrit-

tels mit 20*' R. ihr Maximum und hielt,

eine kurze Thauperiode vom 28. De-

zember bis 11. Januar ausgenommeu;

bis zum 9. Februar an. Ein nass-

kalter Spatsommer und Herbst hatte

das Ausreifen des Holzes verhindert,

wiederholter Nachtfrost im Friihling

— zuletzt am 20. Mai — that das

Seinige, und so aind, trotz der ein

iche Geholze.

Eindringen der Kalte in den Boden

verhindernden Schneedecke, die Ver-

luste des hiesigen Arboretums sehr

mannichfaltige. Die voUig getodteten

Pflanzen sind im Nachfolgenden mit

einem f bezeichnet.

Illicium anisatum L. f-

Kadsura japonica Juss. f.

Berberis Darwini Hook, zeigt sich

hier nicht zartlicher, als die weit

haufiger im Freien kultivirte B. buxi-

folia Lam.; beide Arten frieren in

strengen Wintern bis nahe oder ganz

zur Erde ab, treiben aber wieder
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kraftis Koch, Dendrologie I.

y. 414 zieht letztere als Synonym
zu B. raicrophylla Forst. , doch stellt

die von J. D. Hooker gegebne Abbil-

dung eine andere Pflanze dar.

B. trifoliata Hartw. imd B. For-

tune! Lindl. f.

Nandina domestica Thnb. f.

Helianthemum atriplicifoliura Willd.,

sammtliche Exemplare der schonen

Pflanze erfroren im kalten Glaskasten.

Azara microphylla Hook. f. f.

Idesia polycarpa Maxim, verlor in

friiheren Wintern nur einige Triebe,

erfror jedoch 1879—80 bis zurWurzel;

diese blieb gesund, trieb jedoch im
Sommer nicht aus. Der schon be-

laubte und raschwlichsige, leider nur

im Siiden Japans (Kiusiu) einheimi-

sche Baum, wurde von Laien hier

mehrfach fiir eine grossblatterige Pap-

pel gehalten
; derselben Ansicht schien

Chrysomela populi zu sein, da sie als

Kafer wie als Larve wiederholte An-

griflfe auf ihn versuchte.

Die Tamarix und Myricaria-Arten,

selbst die hartere Tam. tetrandra Pall,

erfroren bis zur Wurzel.

Hypericum patulum Thnb. und chi-

Hyp. inodorum Willd.,

drosaemum L. und seim

in jedem nicht

owieH.An-.

Verwandten

erfrieren in jedem nicht ganz milden

Winter uber dem Boden ; letztere

bluhen jedoch an den diesjahrigen

Stockausschlagen reichlich, wahrend

ersteres an vorjahrigen Aesten bliiht.

Synonymevon H. inodorum Willd. sind

nach Boissier, Flora orient. I. S. 789

Androsaemum xylosteifolium 8pach in

Jaubert et Spach lUustr. plant, orient.

Ledb. Was ich unter letzterem Namen
kultivire und in anderen Garten sah,

stimmt sehr gut mit der citirtenAb-

bildung.

Actinidia Kolomikta Rupr. und po-

lygama Planch, sind hart; die Blu-
then werden hier jedoch fast stets von
Nachtfrosten zerstort.

Stachyurus praecox S. et Z. f.

Fremontia californica Torr. wuchs,
im FriiliJMhr 1879 ausgepflanzt, sehr

kiatr]«4-
: ich verlor jedoch meine bei-

don Exen]])lare, das eine in sonniger,

das andere in geschutzter schattiger

Lage, wahrscheinlich durch anhalten-

deii Sommerregen : die Blatter hingen
plotzlich schlafF herab und die Pflan-

zen waren nach einer Woche todt.

Der kaufliche Same geht leider sehr

schlecht auf.

Ruta chalepensis L. f.

Xanthoxylum planispinum S. et Z.,

iiber der Erde erfroren.

Orixa japonica Thunb. (Celastrus

Orixa Miq.), nach Franchet et Sava-
tier Enumeratio plant, japon. I. S. 73
zu den Rutaceen gehorig, zeigt sich

wenig empfindlich und hat 1879—80
nur einige Zweigspitzen eingebusst.

Die grunlich-gelben Bluthen des hie-

sigen maunlichen Exemplars erscheinen

Mitte bis Ende Mai an vorjahrigen

Aesten in blattlosen, mit den jungen
Laubtrieben abwechselnden , kurzen,

3—4 Cm. langen, aufrecht abstehen-

den Trauben. Sie sind vierzahlig,

haben einen stark entwickelten 41ap-

pigen Diskus und Bluthenstiele von
der Lange des kahnformigen hinfal-

ligen Deckblattes. Der ganze Blu-
thenstand ist kurz und dicht woUig.
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Rupr. stark

mbescha-

Phellodendron

zuruckgefroren.

Skimmia japonica Thnb.

digt.

Citrus trifoliata L. (Pseudaegle se-

piaria Miq., Triphasia und Limonia

trifoliata Hort. nonnull.) f, ertragt

gewohnliche Winter ganz gut^ wenn

auch nie voUig unbescMdigt.

Evonymiis alata S. et Z. f.

Ev.radicansSieb., dietypische griin-

blatterige Form, verier nur einzelne

Spitzen; dagegen fror die (vielleicht

nicht hierhergehorige) Varietat multi-

flora Sieb. sehr stark zuriick.

Ceanothus integerrimus Hook, et

Arn., starkwuchsig, mit grossen locke-

ren weisslichen Bliithenrispen, erfror

nur bis zur Schneedecke, trieb kraftig

wieder aus und scheint eine der har-

teren Arten zu sein. Hierfiir spricht

auch wohl ihr Vorkommen „in the

mountains from Central Californica to

the Columbia River'' (Sereno Watson).

Vitis heterophylla Thnb. Die var.

elegans erfror bedeckt nur iiber der

Erde, die Var. humulifolia (Bge.) wurde

in einem starken freistehenden Exem-

plars getodtet.

V. inconstans Miq. (V. Veitchii und

Thunbergi Hort.) iiber der Erde er-

V, japonica Thnb. erfriert hier aelbst

in milden Wintern bis zur Wurzel,

treibt jedoch staudenahnlich wieder

aus und bliiht im Spatsommer.

V, aconitifolia (Ampelopsis) Bge.

var. dissecta (Ampelopsis dissecta und

Am. quinquefolia var. dissecta hort.),

eine feinzweigige hubschbelaubte Ran-

ke, hat 1879—80 nur die Spitzen ein-

gebiisst.

Bridgesia spicata Bert, wurde unter

der Schneedecke wenig beschadigt,

zeigt jedoch kein sonderliches Ge-

Acer cissifolium C. Koch, aus japa-

nischem, von Hrn. Professor Dr. Rein

gesammelten Samen erzogen, hat frei-

stehend wenig, im Schutz fast gar

nicht gelitten. An kraftigen Trieben

werden die sonst 3zahligen Blatter

fussformig Szahlig, indem aich von

den Stielchen des unteren Blattpaares

noch je ein kleineres, rlickwarts ge-

richtetes Blattchen abzweigt,

Staphylea Bumalda S. et Z. f-

Rhus semialata Murr. var. Osbeckii

D.C., ein starkeres, jiihrlich schon

bllihendes Exemplar, verier nur einige

Zweigspitzen ; mehrjahrige aus japa-

nischen Samen erzogene Pflanzlinge

zeigten nach den Individuen eine bald

durchaus, bald nur zwischen den oberen

Blattpaaren gefliigelte Rhachis, und

wurden raeist getodtet.

Rh. vernicifera D.C., in geschlitzter

Lage stark zuruckgefroren.

Rh. succedanea L. wurde selbst in

milderen Wintern hier stets getodtet.

(Fortsetzung folgt.)

3) Ferbessertes Oknlirmessftr.

Fabrikant von Measern und
|
hat sich seit Jahren bemiiht, die Ver-

Schneid-Werkzeugen , Herr I edlungsmesser, namenthch das Okulir-

e (Kund e u. Sohn) in Dresden,
|

messer immer praktischer herzustellen.



Seit etwa einem Jahre hat derselbe

abermals ein vervoUkommnetes Messer

dieser Art verfertigt imd verbreitet,

welches man unverbesserlich nennen

konnte, wenn man Uberhaupt dieses

Wort gebrauchen darf. Das Kunde-

sche Messer unterscheidet sich von

der iilteren Form derselben Fabrik

hauptsachlich dadurch, dass sie kein

besonderes Bein- oder Elfenbein-Spatel

znm Ablosen der Augen haben, in-

dem der mit einem Hocker versehene

Rucken diese Verrichtung ubernimmt

und bequemer ausfiihrt. Die neueste

Verbesserung bestehtbesonders in dem

verlangerten ^Talon" (dem untern

nicht schneidenden Theile der Klinge),

cli verhi ^vird, dasi

leicht schueidet, was namentlich bei

grosseu Handen leicht vorkommt, in-

dem die Schneide zum Theil den

rechten Finger beriihren kann. Eine

kleine concave Biegung dieses Talons

ist filr Solche angenehm, welche ge-

wohnt sind, den Finger Uber die Klinge

zu legen. Ferner ist die Schneide von

unten her etwas concav, an der Spitze

iSchnitten brauchbarer raacht, beson-

ders auch zum T-Schnitt. Solche Ver-

besserungen sind naturlich nur da-

durch moglich geworden, dass der

Erfinder das Messer selbst braucht und

von Praktikern Belehrung annimmt. J.

4) LebenszShi^keit der BlasenfUsse.

Diese Insekten, mehr als Thrips tur im Wohnzimmer schou in diesen

und ^Schwarze Fliege" bekannt, wel- ; Blattern erwahnt wurde, liess mit

che vielen Warmhauspflanzen so ver-
|

Thrips behaftete Pflanzen 6 voile

derblich werden, sind kaum durch ein
|

Stunden unter Wasser. Als die Pflan-

anderes Mittel als Abreiben mit einer
j

zen abzutrocknen anfingen, liefen die

weichen Btirste oder einem wollenen
|

Thiere eilig davon, um die gefahr-

Lappen (besser als durch Abwaschen)
|

liche Pflanze zu verlassen, naturlich

zu vertreiben. Herr Ingenieur Schu-
'

auf andere. J.

mann in Leipzig, dessen Palmenkul-

5) Hi1)iscns paliistris \ andre staudige nordamerikanische Arten.

Auf einer Gartenbau-Ausstellung in

Gotha im September 1880 machten

machtige bluhende Stengel von Hibis-

cus palustris L. mit 10— 15 Cm. gros-

sen Blumen Aufsehen. Es waren zwei

Varietaten vorhanden: rosenroth mit

dunkelblutrother Farbung im vereng-

ten Innern und weiss mit Kirschroth.

Man denke sich Hibiscus syriacus drei

bis vier Mai grosser. Die Bliitter sind

zackig gelappt, wie ein Spitzahorn-

blatt und weisslich behart. Der Ein-

sender, Herr Schmalfuss in Uechte-

ritz bei Weissentels, hatte diesen

Hibiscus von Angers bezogen und tur

einen Strauch gehalten, deshalb in die

Baumschule zwischen audre Straucher

auf trocknen, kalkreichen lehmigen,
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sowie auf feuchteren thonigen Boden

gepflanzt. Die Schwierigkeit der Kul-

tur dieser herrlichen Pflanzen, die man
ohne UebertreibuDg fur die schonsten

Stauden erklaren kann, scheint durch

diesen Versuch gehoben. Vermehrung
leicht durch Stecklinge von schwachen

kurzen Zweigen. Ich empfehle Ver-

suche mit verschiedenen nordameri-

kanischen Arten, von denen H. mili-

taris wohl der schonste, H. Moscheutos

in Amerika eine gewohnliche Garten-

pflanze ist. Die prachtigste Art, dereu

Ausdauer im Freien jedoch noch nicht

erprobt ist, durfte wohl H. GeroltiPaxt.

(H. Geroltianus) aus Brasilien sein.

Welche Schonheit dieser Strauch

erreichen kann, moge folgende An-

gabe beweisen. Im Garten des Herrn

Theodor Ohlendorff, frilher Baum-
schulenbesitzer in Hamm bei Ham-
burg, jetzt bier (Eisenach) privatisi-

rend, bluhte im Spiitsommerund Herbst

dieses Desmodium und erregte durch

seine ungewohnliche SchOnheit Auf-

sehen. Es hatten sich vom Wurzel-

stock 16 Aeste von. 2 M. Lange ge-

bildet. An jedem derselben waren 15

bis 20 Zweige von 15-45 Cm. Lange,

jeder Zweig durchschnittlich mit 10

bis 15 Bliithentrauben. An einem der

16 Aeste zahlte ich 280 Bliithentrau-

ben, an der Spitze allein 50 Trauben.

Die ganze Pflanze hatte etv^a 4203

DC. (penduliflorum).

j

Bluthentrauben mit ungefahr 429,000

einzelnenlebhaftpurpurrothen Blumen.

I

Dieser Strauch war erst 1879 im April

gepflanzt und steht an einem steilen

siidlichen Abhange auf kieselhaltigem

Thonboden. Er war im Winter nicht

gedeckt. Eine zweite Pflanze, die ich

zugleich mit der beschriebenen bezog,

hatte sich nicht so vollkommen ent-

wickelt, weil sie zweimal verpflanzt

wurde und der Standort nicht so warm
ist. Dieser herrliche Strauch muss
durchaus auf einer Erhohung stehen,

um ganz zur Geltung zu kommen.
Die Aeste sterben schon bald nach

dem Verbliihen, wie es scheint, auch
ohne starken Frost, bis zum Wurzel-
stock ab. J.

Anzncht ^ Palmen Tula.

i gewohnliche, nicht zu flache das Topfchen nicht damit bedeckt
stelle ich ein umge- werden. Das Ganze wird mit einem

kehrtes Topfchen. Auf den Boden Glastrichter bedeckt, dessen Oeffnung
der Samenschale kommt eine Lage

I
mit einem Kork geschlossen werden

feiner Topfscherben
, Steinchen oder kann. Die Schale wird alsdann in

grobenSandes(ca.V2Zoll).Derubrige einen weiten Untersatz auf Steinchen
Raum der Schale wird mit reinem, oder Holzklotzchen gestellt. Das Ganze
feinem Flusssand angefullt, doch darf ^ard auf einen warmen hollandischen
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Kachelofen gestellt; ist der Ofen zu

lieiss, 80 kann man noch einen Ziegel-

stein oder einen umgekehrten Unter-

satz unterlegen, Nachdem die Pal-

mensamen elwa Va ZoU tief in den

Sand gebracht sind, wird derselbe mit

warmem Wasser begosaen und zwar

ao stark, dass das uberflussige Wasser

sich in dem Untersatze ansammelt.

Dann wird die Schale mit dem Trich-

ter geschlossen. Spater braucht nur,

ohne den Trichter aufzubeben, war-

mes Wasser in den Untersetzer ge-

gossen zu werden und es muss dafur

Sorge getragen word, ii, dass fort-

wahrend Wa^>('r im riiter.-^rt/.er vor-

handen sei. Z.i virl kann ...an A,h.\.

nachdem sie in Erde gebracht worden

sind. Natiirlich ist hierbei Vorsicht

nothig, da die Wurzeln oft schon sehr

lang sind und vorsichtig gebogen

werden mussen, um in die kleinen

Topfe gebracht werden zu konnen.

Ich habe auf die Art nicht nur Pal-

mensorten aus grosseren Kernen, wie

Phoenix- und Chamaerops-Arten, son-

dern auch aus anderen Fruchtarten,

wie Sabal etc. mit Erfolg gezogen.

Da es haufig vorkommt, dass Samen
derselben Sorte nicht zu gleicher Zeit

keimen, so werden sie natiirlich zu

verschiedenenZeitenherausgenommen.

Nur ganz untaugliche Samen sind mir

zuriickgeblieben und so ist der Pro-

zentsatz der aus den Samen erhalte-

iicn I'flanzen eiu hoherer, als selbst

(l«,'ii<Mii,i;-.', wie er gemeiniglich im

(irwiirhsliause erhalten wird. Seit

.lilMr \V,

i:;'anz aussergewohnlich stark. Die

Spitzen der Blatter trocknen nicht so

leicht ein, selbst wenn die Behand-

inii*; eine uicht sehr sorgialtige ist.
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Anmerkung von E. Eegel. Die
j

von Herrn Kohler beschriebene Art

der Aussaat von Palmen passt vor-

zugsweise fiir Russland und ganz be-

sonders fiir das Innere Russlands, wo

sich fast in jeder Wohnung eine so-

genannte ^Leschanka" befindet. Es

ist das ein grosser hollandischer Ka-

chelofen, der iiber der Heizung einen

niedrigen, oben flachen Vordertheil

besitzt, wahrend er da, wo das Feuer

sich inRauch auflost, in eine hintere

Abtheilung iibergeht, die als aufrechter

Ofen emporsteigt, also im grossern

Maassstabe die Form, wie solche auch

viele Kocbherde haben. Dieser vor-

dere niedrige Theil der Leschanka

wird nie sehr heiss und halt seine

Warme lange gleichmassig, so dass

sich derselbe gut zum Aufstellen der

Samennapfe der Palmen eignet. Wo
sich solche oder ahnliche Oefen uicht

finden, wird man an deren Stelle als

Ersatz construiren miissen, einen in

Form eines Miniaturtreibbeetes con-

struirten Kasten, der mit einem Fen-

ster gedeckt und in welchem die Pflan-

zentopfe in eine Schicht von Sand

oder Moos eingefiittert werden, wel-

che Schicht auf einem Rost ruht, der

den imtern Raum des Kastens abtheilt.

Dieser untere Raum ware durch eine

Wasserschaale zu erwarmen, die den

zweiten Boden des Kastens bildet und

in der das Wasser durch eine Spiritus-

oderKerosinlampe erwarmtwird. Solch

ein Miniaturtreibbeet ersetzt bei der

Zimmerkultur das Treibbeet und dient

ausserdem zur Anzucht von Steck-

lingen, Aussaaten der Samen von Pflan-

zen der Tropen etc. Wir kennen in

Petersburg mehrere solcher Einrich-

tungen, in denen z. B. die Annoecto-

chilus mit mehr Erfolg im Zimmer,

als im Gewachshaus kultivirt werden.

Die Herren Zimmerkultivateure haben

aber an Stelle der wohlfeilen Kerosin-

lampe die Spirituslampe gesetzt, weil

der Kerosin einen unangenehmen Ge-

ruch verbreitet, was durch zweck-

massige Einrichtung der Lampe aber

wohl verhindert werden konnte.

8) Znr Etiquettirun^.

Im ganzen hiesigen Kronsgarten

habe ich Zinketiquetten eingefiihrt, die

mit in Terpentin aufgelosten bestem

Asphaltlack vermOge eines kleinen Pin-

sels beschrie ben werden. Das Material

ist in jeder Apotheke zu haben, und

sehr dauerhaft und unempfindlich gegen

Witterungsextreme. Die Schrift darf

nicht zu dick aufgetragen werden,*son8t

fliesst der Lack auseinander. Wird
mit derZeit oder durch zufallige Ein-

wirkung ein Etiquett unleserlich, so

kann mit dem Pinsel der Schriftzug

an Ort und Stelle erneuert werden.

Soil eine Nummer oder ein Name
durch einen andern ersetzt werden,

so kann dieselbe Zinkplatte mit einem

Terpentinlappchen abgewaschen wer-

den, und man kann mit dem Pinsel

sofort den neuen Namen auf dieselbe

Platte auftragen. Bei alien Pflanzen,

dekorativen wie bei Fruchtbaumen,

ziehe ichAnhangeschildchen mitKupfer-

draht, wenn sie sich anbringen lassen,
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den in die Erde gesteckten vor, da ten, die den Holzetiquetten, die doch
sie bei jewelchem Transport nie so fortwahrend zu erneuern sind, voll-
leicht verloren und ruinirt werden.

,

standig abgehen, und beilaufig wird
DiebequemeHandhabungundDauer-

i

bei Anfertigung der Holzetiquetten

3 meiste Zeit verschwendet.
haftigkeit der Zinkpla

schrift und Asphalt obne jede

bereitung der Platte, sind Eigenst
Uralsk.)

Ausspraclie der lateinisehen

Wir lasen neulich in irgend einer

Gartenzeitung^ in welcher ist una ent-

fallen, die Frage

:

Ist Eugenie Eudschenia, oder

Eugenie zu sprechen?

Wir miissen bekennen, dass wir recht

herzlich liber diese Frage gelacht

haben ; und docb hat sie, sobald die-

selbe verallgemeinert wird, ihre voll-

standige Berechtigung, zeigt sogar von

einem Drange nach Aufklarung, der

anerkennenswerth ist. Selten wird ge-

wiss unter Gartnern eine solche Frage
aufgeworfen und wo sie aufgeworfen

wird, da zeugt sie von einem Nach-
denken iiber Etwas, das vielen

Gartnern fremd ist, und das sie fur

ganzlich unnlitz halten. Die Etiquet- :

ten werden abbuchstabirt und buch-

stabenweis abgeschrieben, und da die

Schrift oft auch nicht jeden Zweifel

iiber ein Lautzeichen ausschliesst, so

entstehen Worte/ deren Aussprache
eine polnische oder czechische Zunge

i

in Verlegenheit setzen wurde, Worte, i

die jeder Bedeutung entbehren. So !

erhielten wir erst diesen Sommer einen

Coleus mit der Etiquette Sparkless.
i

Die Blatter dieser Sorte sind wie mit
!

Funken iibersaet, sparkless heisst aber '

^funkenlos", als gerade das Gegen-
theil von der charakteristischen Eigen-
art der Pflanze. Wir corrigirten so-

fort sparkless in sparkles, „funkenlos«
in „Funken*, das gab wenigstens einen

I

entsprechenden Sinn. Kurz nachher

I

kam uns ein englischer Blumenkatalog

I

zu Handen, und da fanden wir dann
i sparkler, d. h. Funkier, Funken-
spriiher, jedenfalls das richtige Wort.
Es ist dies eines von den vielen

Beispielen, dass durch unrichtige Auf-
schrift eine Pflanze total falsch be-

uannt wird. Das interessanteste Bei-

spiel jedoch ist Dielytra. Diese Pflanze

wurde, wenn wir nicht irren, von Lin-

den (?) eingefuhrt. Der erste Katalog
hatte den Druckfehler Dielytra, also

c statt e. Und was ist die Folge die-

ses Druckfehlers? Die Pflanze lauft

noch immer unter ihrem falschen Na-
men in der Welt umber, und ist es

ein Gluck, dass sie seit einigen Jah-
ren in Dicentra umgetauft ist. Dass
Firmen, die sich fur die Richtigkeit

ihrer Samenverzeichnisse interessiren,

die auch einVerstandniss fiir denWerth
der Richtigkeit oder Unrichtigkeit in

Benennung der von ihnen ausgebo-
tenen Pflanzen haben — wir erwahnen
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nur Haage und Schmidt, in deren
I

Katalog kein Druckfehler zu finden ist I

— den richtigen Namen fiihren, bedarf

keiner Erwahnung. Dem gegeniiber
j

muss es auffallen, dass Autoritaten I

auf dem Gebiete des Gartenbaues,

wie Herr Garteninspektor Jager in
{

Eisenach, anerkennend, dass der Name
|

Diclytra falsch ist, meinen, es sei I

doch besser, den einmal eingebiirger-

ten, wenn auch falsch en Namen bei-
j

zubehalten, als durch Neuerungen

Verwirrung anzurichten

!

Wollten auch wir diesem Rathe

folgen, so wiirden wir uns Gegen-

wartiges ersparen konnen und uns viel
|

Aerger erspart haben, da urisereBe-
j

mtihungen, richtige Schreibweisen und i

richtige Aussprache der Pflanzen ein-

zufuhren, stets auf Widerspruch ge-
j

stossen sind, gerade von Seiten der-
j

jenigen, denen damit ein Dienst er-

wiesen werden sollte, die aber— wir :

lassen uns gem belehren— uns gegen-

iiber oft dieMiene annehmen, als ob
|

sie uns iiber Pflanzennamen belehren
j

mussten. Wir erinnernuns, vor einigen

Jahr« bei einem Gartner ;

pflanzen in's Freie das damals beste
\

Heliotrop Alcibiade unter dem Namen
Alcibiades gefordert zu haben und be-

|

lehrt zu sein, dass die Pflanze Alzibiat

heisse. Ja, ja, man kann 50 Jahre
:

neuere und altere Sprachen studirt

haben und doch noch immer hinzu-

lernen.

Zur richtigen Aussprache und zur

richtigen Schreibweise eines gartne-

rischen Namens gehort allerdings ein

klein wenig mehr, als Uebung im

Hackeu und Schaufeln, Graben und

Pflanzen, es gehort dazu eine, wenn

auch nicht gerade wissenschaftliche

Bildung, aber doch die Kenntniss der

Grundregeln iiber die Aussprache der

Fremdworter.

Viel Hesse sich in dieser Richtung

erreichen, wenn die Samenkataloge

und Annoncenblatter sich eine richtige

Schreibweise zur Pflicht machten und

wie Bull es thut, der richtigen Aus-

sprache durch Setzung von Accenten

zu Hilfe kamen. Da wiirde denn recht

bald, wenn C6leus, Azalea, rosea,

Chama^rops etc. gedruckt wiirde, der

ungluckhche Coitus, Azalda, ros^a,

Chdmaerops etc. verschwinden.

Mit grosser Freude haben wir be-

obachtet, wie in neuerer Zeit die Be-

zeichnung der Silbe, auf welcher der

Ton liegt, in vielen gartneriachen

Werken gewiihlt ist, z. B. in Riimp-

lers Blumenlexikon, in Jeasen's deut-

scher Exkursionsflora etc. Die meisten

dieser Biicher werden aber von dem

Gros der Gartner nicht gelesen und

diejenigen, welche sie lesen, sind

meistens iiber die richtigeAccentuirung

nicht im Zweifel. Aber wenn auch

nur der eine oder der andere Vor-

theil aus jener Einrichtung zieht, und

wenn es auf 100 nur einer ware, so

wiirde doch ein Nutzen damit bewirkt

und ein Fortschritt angebahnt.

Auffalliger Weise ist jene Einrich-

tung in einem sonst durchweg prak-

tischen und niitzlichen Werkchen:

Kle fur

Gartner und Gartenfreunde von

E. J. Peters nicht getroffcn. Dies

kleine Buch ist bestimmt, von Gart-

nern undGartenfreundenin der Tasche

getragen zu werden, um jeden Augen-

blick bei der Hand zu sein. Beim
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Beschreiben der Etiquetten wird es

sicli besonders niitzlich erweisen und

eine richtige Schreibweise ermog-

lichen, zugleich das Wissen in an-

dererWeiae erweitern, da es sammt-

liche Synonyrae gibt und Notizen liber

den natiirlichen Standort der PHanzen

und die Namen der Botaniker, wel-

che sie bestimmt haben, hinzutugt.

Ein anderes Buchlein: ^Dietrich's

Pflanzen-Terminologie" liefert

die Uebersetzung einer Anzahl aus

dem Lateinischen und Griechischen

stammender Eigeuschaftsworter mit

Angabe der Betonung, bei der jedoch

Fehler unterlaufen. Es ist so alope-

curoides accentuirt, wahrend es doch

alopecurofdes heissen muss. Sehr niitz-

lich wird das Buch sich erweisen,

vorausgesetzt , dass es gelesen wird,

und der junge Gartner die einzelnen

Citate auswendig lernt. Auch Alfred

Braunwald in seiner Sammlung
gemeinniitzigerVortrage will der

falschen Aussprache zu Leibe gehen,

indem er jedem Heft ein Paar aus

Karl Hoifmann's Worterbuch der bo-

tanischen Kunstsprache entnommenen

Seiten mit Accentuation abdruckt, je-

doch dass die Anwendung von zwei

Accenten in die Lage kommt, falsch ver-

standen zu werden. Der Doppelaccent,

urn nicht zu sagen Circumflex (A)
bedeutet in der ganzen Welt eine

Dehnang. Braunwald (oder Hessen-

nem?) bezeichnet mit demselben eine

Kiirze, z. B. articiilus, asp^r, astylos,

arrig^re. Weshalb nicht drucken artl-

culus, asper, ^stylos, arrigere, wo-

durch eine Zweideutigkeit nicht ent-

stehen kann.

So anerkennenswerth aber die er-

wahnten Bestrebungen aind, so wir-

ken sie doch nur bei denen, die jene

Bticher lesen und mit Aufmerksam-

keit lesen, die Zahl solcher ist aber

leider recht beschrankt. Was aber

jeder Gartner liest, das sind die Sa-

menverzeichnisse und die betreffenden

Annoncenblatter, die beriihren ja di-

rekt den pekuniiiren Erwerb und das

ist doch den meisten die Hauptsache.

Sind die Samenkataloge richtig ge-

druckt und moglicher Weise mit den

einfachen Bezeichnungen der Aus-

sprache versehen, so wird der Gart-

ner sich daran gewohnen, richtig zu

schreiben und richtig zu sprechen.

Haarstraubend aber sind die Feh-

ler in manchen Samenverzeichnissen

:

Cerasus japonicua flore alba plena,

Acer foliis variegata, Spargelpflanzen

Canovas colossal. Evonymus euro-

paeus, Teltauer Ruben.

Truffants Asier, Karters Preis-

malven, Palafoxia HOckeriana etc.

Mesembryantemum. Ecremocarbus,

Reseda ameliore, Phlox drummondii,

Livirtonia sinensis, LeeS Veilchen,

Prunus chienensis, Arithurium, Cy-

cns, Dracaen, Rhapis, Coripha,

La Flavor! , Apfel doncin. Primus

Myrabolana. Pyrus — die letzten

vierzehn Fehler in e i n e m Bogen

Annoncenblatte, das mir wahrend des

Schreibens dieses gebracht wurde, bei

fliichtiger Durchsicht. Wenn nun die

Gartner, die Samenverzeichnisse her-

ausgeben, oder die Redakteure der

Annoncenblatter, vor dem Drucke

einem Manne, der die richtigen I^a-

men kennt, zur Durchsicht geben

woUten, so wiirde viel Unsinn nach

und nach verschwinden. Aber— Viele
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wollen das gar nicht. Wir haben vor

einigen Jahren ein Samenverzeichniss

von pp. 20 Seiten von mehreren hun-

dert Fehlern gereinigt und uns erbo-

ten, die Correktur zu lesen. Unser

Anerbieten wurde nicht angenommen.

Was versteht auch ein Schulmeister

davon ? ! das miissen die praktischen

Gartner besser wissen. Ja ! wir kennen

auch einen praktischen Gartner, der

uns mittheilen liess, bei ihm bliihe

eine schone Blume, die er nicht kenne.

Wir besuchten ihn in Folge dieser

Mittheilung und fanden Hyacinthus

candicans, ein prachtiges Exemplar.

Im Laufe des Gespraches ausserte der

praktische Gartner, er wisse nicht,

ob sie eine mannliche oder weibliche

sei, er mochte gern Samen von ihr

haben. Er hatte nicht eine Ahnung
von der Befruchtung der Pflanzen.

Demselben praktischen Gartner gaben

wir eine Handvoll Goldlacksamlinge,

und er fragte ganz naiv, ob die in

diesem Jahre noch bluhten.

Doch kehren wir zur Beantwortung

der Frage zurlick.

Die Aussprache der lateinischen

Namen ist so leicht, wenn nur die

betonte Silbe angegeben wird. Jedes

Volk spricht das Lateinische, aber

mit den Lauten seiner Muttersprache,

so z. B. der Deutsche das Wort Eugenia

wie es geschrieben wird mit einem

deutschenG, derF

franzosischen dsche— bekanntlich hat

das franzoaische g diesen Laut nur

vor e und i, der Englander Judschinie

oder annahemd, da der Laut durch

deutscheBuchstaben nicht ausgedriickt

werden kann. — Uebrigens ist das

Wort Eugenia, wiewohl zu Ehren des

Prinz Eugene von Savoyen benannt,

nicht von dem franzosischen Worte

Eugene abgeleitet, es miisste sonst

Eugenea heissen, sondern von dem
lateinischen Worte Eugenius.

Viel complicirter ist die Frage, ob

die fremden Namen, wenn ihnen eine

lateinische Endailbe angehangt wird,

ihre fremdlandische Aussprache be-

halten, oder rein lateinisch gesprochen

werden sollen.

Sehen wir uns zuerst die aus dem
Griechischen stammenden an. Es kon-

nen nur die Buchstaben ch und y in

Frage kommen.

Das griechische chi ist in seinem

Laute vollstandig unserm deutschen

ch gleich, sowie y dem deutschen u,

also Ohamairops, zu deutsch : ein nie-

driges Gebiisch heisst Chamarops mit

dem Tone auf dem a und nicht wie

fast durchweg — wenigstens bei uns

gesprochen wird Sch^merops mit dem

Tone auf dem a.

Hybridus, entstammend dem griechi-

schen Worte fiir Stolz, Wollust heisst

hubridus und nicht hibridus. Falsch-

lich wird in lateinischen Wortern ge-

schrieben sylva, sylvaticus statt silva,

silvaticus. Hybernia, hybernicus statt

Hibernia, hibernicus ; hyems, hyemalis

fiir hiems, hiemalis.

Ueber die aus den franzosischen,

englischen, russischen, oder andern

Sprachen stammenden Eigen-

namen ist es schwer, eine Kegel zu

geben. Gar keine Schwierigkeit wurde

vorhanden sein, wenn jeder Gartner

die Aussprache eines Wortes in der

Sprache, auswelcheres stammt,kennte.

Bis dies erreicht ist, spreche der, wel-

cher die urspriingliche Aussprache
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richtig auszusprechen und spricht es

doch falsch aus. Decaisnea ist nach

Decaisne benannt, welches Wort der

Franzose Dekan spricht. Der Fran-

zose wird also auch richtig Dekanea

sagen. Bleibe der Deutsche, so lange

er nicht sicher liber die Aussprache

des Fremdwortes ist — und bei Eigen-

namen ist dies oft gar nicht leicht —
bei der buchstablichen Aussprache und

sage Dekasnea — ebenso Duchesnea

eigentiich Diichanea. Hookeri spricht

der Englander Hukeri, wer es nicht

weiss, spreche Hokeri, daa wird nichts

schaden. — Humea sollte gesprochen

werdenJuinea, Houstonia= Haustonia.

Boussingault spricht der Franzose

Bussango, also auch Bussangdtia, bei

luis wird sie vorlaufig wohl noch Bus-

singaultia heissen. Fiir Jemanden, der

die richtige Aussprache kennt, ist es

allerdings schwer, sich eines gelin-

den Schauders zu enthalten, wenn er

Seafortia Se-a-fortia, Fire-flj Viere

flieh, Flower of the day Flohwer of

te Duai aussprechen hort. Wir be-

halten uns vor, die fremdlandischen

Pflanzennamen mit der richtigen Aus-

sprache zusammenzustellen und in

dieser Zeitung bekannt zu machen.

Vorlaufig mochten wir noch einnaal

alien Herausgebern vonSamenverzeich-

nissen und Annoncenbliittern recht

dringend an's Herz legen, erstens mit

Sorgfalt auf richtigen Abdruck der

Namen zu sehen.

Wo sie im Zweifel sind, diirfen

sie ja nur den Samen- und Pflanzen-

katalog einer bedeutenden Handlung,

wie Haage und Schmidt, Benary etc.

zu Rathe ziehen, wenn ein miindlicher

Rathgeber zu unbequem oder unzu-

ganglich ist; zweitens durch einen

Accent die Silbe auszuzeichnen, auf

welcher der Ton liegt. Wir mochten

eine Wette anbieten, dass nach Ver-

lauf einiger Jahre eine Menge der

jetzt falsch geschriebenen und falsch

gesprochenen Namen verschwunden

sein wird.

Dr. A. Oe hikers.

A. Resrel. Kasehtlial.

Pass Aryslyn am ^

Bei meiner Abreise von Kuldscha

hatte ich den Uebersetzer entlassen

miissen, was schon deshalb moglich

war, da ich nun selbst soviel kirghi-

sisch, tarantschisch und mongolisch

verstehe, um mir durchhelfen zu kon- :

nen. Abends am 24. Juli brach ich von
|

Kuldscha wieder auf und ritt die Nacht

ongoto am Kasch (15. Juli 1870).

30 —40 Werst bis Takhustan, war aber

sehr miide, da ich 3 Tage in Kuldscha

immer bis tief in die Nacht Anord-

nungen getroffen und geschrieben

hatte.

Nach kurzer Ruhe im Hofe des

Wolostaltesten ritt ich den folgenden

heissen Morgen nach Masar. Die ganze
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Gegend bis zu den Randhugeln von

Masar war von den Tarantschen blii-

hend bebaut; auch die Obstbaume

und der Wein haben sich allenthalben

wieder von dem harten Winter erholt,

nur in Suidun sind die feinsten chine-
\

sischen Aepfel- und Birnensorten ganz
;

ausgegangen. Der Wolostalteste von

Masar bat sich aus, mich begleiten

zu durfen^ um mir beim Ankaufe von

Pferden, Hammeln, Mehl und tarant-

schischen Brodscheiben (die gebrochen

werden), sowie beim Abfertigen der

Sammlungen und Auftreiben von Ar-

beitern wahrend der vorlaufigen Ab-

wesenheit des Ricbters von Nilki be-

hilflich zu sein, freilich mit der from-

men Absicht, bei mir eine Anleihe

zu machen, die ich iibrigens in Pfer-

den und Hammeln realisirte. Den

gleichen Tag ritten wir noch die 30

Werst bis zu dem anderen Hause des

Wolostaltesten in Ulastai, wo seine

erste Frau (die sogenannte grosse Frau)

wobnt; gewohnlich begniigen sich die

Tarantschen indess damit, ihre Frauen

theilen; reicbe Kirghisen haben fiir

sie verschiedene Jurten mit besonderer

Ausstattung an Geld und Heerden

;

die Jurte und Kleider hat die Braut

mitzubringen als Ausgleich fiir die

Zahlung des Mannes in Vieh (oder

Geld bei den Tarantschen). Bei den

Mongolen kommt das Heirathen so

billig, dass mir voriges Jahr ein Ar-

bun-Sumun davon ging, nachdem er

die ersten 5 Rubel im Leben erar-

beitet, eine Frau stahl und fur das

Geld den Antheil an einem Pferde

und einemWeizenfelde, aowie die Be-

stechung des Volksrichters bestritt;

das Haus baut( und die Frau i

Lehm und stellten sich mir bei meiner

Durchreise im Herbst mit gerechtem

Stolz vor. — Ich erreichte meineLeute

am Kaschufer, 5 Werst oberhalb Nilki

(ca. 25 W. von Ulastai) am Morgen

des 30. Juni. Ditj felsige Strecke (Sand-

stein und conglomerirte Schiefer) am
Ufer zwischen Ulastai und Nilki wies

einige Centaurea-Arten, ferner Atra-

phaxis spinosa, Umbelliferen , sowie

einen Scirpus maritimus mit dolden-

formigem cyperusahnlichem Bluthen-

stand auf; in der fasanenreichen Gras-

niederung am Flusse wuchsen neben

Geholz von Weiden, Eschen, Pappeln,

Birken und Myricaria, einige Calama-

grostis, Glycirrhiza, Mulgedium, Li-

gularia, Cynanchum acutum etc. Ich

liess meine Leute nun anderthalb Tage

die Packsattel fiir die neuen Pferde

bereit machen, brach aber selbst schon

am folgenden Tage (1. Juli) durch

die ganz von den Feldern und Lehm-

hausern der Arbun-Sumun-Kalmiicken

eingenommene Niederung, wo ausser

zahlreichen schonen Kafern aus der

Gattung Nylabris und eines rothen

Lathyrus, nichts nennenswerthes vor-

kam, nach Dschirumtu auf. Ueberall

in den Vorbergen und an dem Ufer

umherkletternd, fand ich auch Farn-

abdriicke, bemiihte mich aber ver-

geblich, ganze Baumstamme aus dem
harten Sandstein zu losen.

Nachdem am Abende des 2. Juli

auch die Karawane nachgeeilt war

und am Morgen des 3. der Fuhrer

sich unverhofiit einstellte, waren wir

nun vollstandig beisammen, genau

gleichviel, wie wir nach Schicho aus-

gezogen waren.
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Den ersten Reisetag, den 3. JuH,

fand ich nichts Besonderes, da alles

von den Pferden, Kuhen und Schafen

der Arbun-Sumun abgefressen war.

Wir kamen bis zu der Stelle, wo ich

voriges Jahr Halt gemacht, und wo
jetzt ein grosser Prieateraul mit Tem-
pelgarten stand (an den Bachen Ulastai

und Akbosa), und gelangten dann

wieder in eine breitere Stelle des

Kaschthales hinab, die Tschirkantoka

heisst und wo schoner Pappelwald

stand; von dort erreichten wir auf

kurzem Seitenwege die Miindung des

Baches Borgaty; die ganze Strecke

mochte an 40Wer8t betragen haben.

Am Halteplatz standen Urtica canna-

bina und dioica und Cannabis, Lava-

tera mannshoch, dazwischen ein rother

Lathjrus und ein Laserpitium. Stein-

kohlen gab es hier nicht mehr, nur

Conglomerate. Wir ritten den 4ten,

uns bisweilen mit den noch nicht an

uns gewohnten Schafen abqualend,

10 Werst weit bis zum Austritte der

Borgatyschlucht aus dem Hochgebirge.

Da der Weg sehr schwierig war, mach-

ten wir in der ersten Nebenschlucht

Halt, nachdem wir die beruhmten 3

warmen Quellen von Borgaty besich-

tigt, alles Schwefelthermen von 32 ^R.^

die hiiufig von Tarantschen benutzt

werden. Die Russen batten hier zwei

kafigartige Badehauser unter den Fel-

sen errichten lassen; jetzt ist aber

schon lange kein Europaer mehr hier

gewesen. NutzHch freilich wurde es

:^ein, wenn von Kuldscha hierher eine

Fahrstrasseaugelegtwurde. Das frucht-

bare Kaschthal bietet durchaus keine

Schwierigkeiten. Die Schlucht war

sehr lippig, voll Mulgedium thianscha- I

nicum, Impatiens, Epipactis latifolia,

Cardamine Impatiens, eine Saussurea,

Aronicum , Loniceren , Cotoneaster,

Sorbus, Prunus Padus, allerhand Farn,

Sedum, samentragende Kaufmannia

(auch schon am Dschin viel gefun-

den, fehltweiterostlich), Heracleum,

Archangelica, Melica sp. und andere

Graser, Ribes nigrum und rubrum,

Rubus Idaeus, saxatilis, caesius, Fra-

garia, eine weisse Veronica (V. laeta

Kar. et Kir.), an lichten Stellen Li-

banotis. Rheum, Allium hymenorhi-

zum und andere, Aconitum Lycocto-

num, Prunus prostrata. Arzneibegeh-

rende Kalmiicken kamen uns selbst

hierher uach, im Ganzen waren sie

viel storrischer als frtiher, was viel-

leicht von der chinesischen Nachbar-

schaft herriihrt, die ihnen des Schmug-

gels wegen vortheilhaft ist; ausaer-

dem sehen sie auch die Russen all-

zuwenig. Am 6. Juli brachen wir

ostwarts auf. 7 Werst weiter erreich-

ten wir am Chargol die letzten Aule,

dann traten wir in eine hilglige Prai-

riengegend ein, wo oft nur der Kopf

des Reiters sichtbar blieb, und wo

hin und wieder Rehe aufsprangen. Ent-

sprechend einer Hohe von 6000' bis

7000' wuchsenhier hauptsachlich Aco-

nitum Lycoctonum in alien Schatti-

rungen von Lila, Weiss und Rosa,

A. Napellus, A. volubile, Heracleum,

Archangelica, Chaerophyllum, Aroni-

cum, Ligularia, Cirsium, Crepis-Arten,

Salvia, Phlomis, Geranium, Medicago,

ein Melilotus, Rheum, Polemonium,

Glossocomia, Hedysarum neglectum,

ein Ranunculus, TroUius, einige Gra-

ser, besonders Calamagrostis und Ca-

rices. Wir kreuzten noch den Bach

12
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Chaptschagai und batten Muhe, durch

den dichten Uferwald zu kommen; dann

iibernachtetenwiraneinemNebenbache

(5 Werst vom Borgatj), wo die Sand-

steine der Hiigel zu Tage treten (sie

diirften tertiiir sein, doch gibt es hier

ohne Zweifel auch altere Formationen).

Den 7. Juli kreuzten wir den Bach

Dschirgalan (nach Anderen Dschir-

giltj, auch Seko), an dem sich ein

Pass befindet. Wir verloren hier einen

Hammel. Am Wasser flogen Bremsen

und giftige Fliegen in ungeheurer

Menge. Zweien der Leute schwoll in

der Folge ein Augenlied so an, dass

sie es einige Tage nicht offnen konn-

ten. Es kam hier noch ein schones,

gelblichweisses Aconitum vor, dass

sich von A. Lycoctonum hauptsach-

lich durch die dichte Aehre unter-

. schied (A. Lycoctonum ochranthum).

An einem kleinen Teiche hatte Fo

tamogeton nataus und Utricularia ge-

standen, hier waren Enten und Kra-

niche aufgeflogen und auch ein Bar

war hier durchgegangen. Wir tiber-

nachteten an einem Nebenbache des

Mongoto (Aryslyn). Ich sammelte am
I

folgenden Tage Wald- und Wiesen-

flora und stieg mit grosser Miihe im

dichten Grase bis zu den Alpenwiesen

empor, wo ich Sewerzowia, Silene,

Alsine, rothe Pedicularis, eine schone

blaue Gentiana und einen schonen

Aster fand. Den 9. war Regen, so

dass wir nur umlegten, und erst den

10. in die Aryslynschlucht zogen, wo
die Pfadlosigkeit desW^aldes bald Halt

gebot. Ich fand den ersten Tag an
den Felsen ein Chrysanthemum und
eine Alsine, die folgenden drei Tage
kam ich bei bestandigem Regen durch

die nassen Grasfluren, in den die

Pferde und Fussganger weder Mur-

melthierlocher noch Steine erkennen

konnteU; immer naher an den Pass

zum Dschin heran. Derselbe geht

einem Nebenbach nach, da dasHaupt-

thal ganz vergletschert ist. Wir kamen

am dritten Tage ganz an die ziem-

lich schwer gangbare Passhohe hinan,

die einem Firnfelde folgt, doch trat

wieder Nebel ein, und von da an

wurde ich auch unwohl, denn drei

Tage Jang ein unaufhorliches Kalt-

wasserbadzu nehmen, wahrend Kleider

und Stiefel auch nachher auf keine

Weise zu trocknen waren, war mir

doch zu viel. Es ist iibrigens seither

schon geworden, und wahrend wir

bald da bald dort in der Nahe sam-

melten^ liess ich die Pflanzen fleissig

umlegen; heute, den 18., wo wir noch

durch den Fall eines wundgewovdenen

Pferdes aufgehalten wurden, sind wir

zum Aufbruche bereit. Die Flora ist

nun recht iippig, alle dschungarischen

Wald- und Alpenpflanzen auch Gen-

tiana algida, die blaue Gentiana, Gen-

tiana umbellata etc., Swertia connata

und marginata, gelbe und rothe Oxy-

tropis, Haplotaxis (die Kohlpflanze,

wie die Leute sagen), Saxifraga op-

positifolia, Viola altaica das erste Mai
im Sande gesammelt, Hegemone, Oxy-
graphis , Callianthemum

, Saxifraga

flagellaris und hirsuta, interessante

Erigeron, Dracocephalum, Epilobium

latifolium, Isopyrum grandiflorum,

rothe und gelbe Pedicularis, Adeno-
phora, Goodyera, Peristylus, Botry-

chium, Lycopodium Selago, Pyrola

uniflora, secunda, minor, auch A. Cepa
(die wildwachsende Zwiebel).



Aryslyn, 24. Juli 1879. I

Heute stehen wir an der Miindung

dieses bedeutenden Zuflusses in den I

Kasch und etwas nordnordwestlich von

dem Pikete Scharkode, jedenfalls aber

ostlicher, als der Aryslyn auf den

Karten angegeben ist. (Bcharkode

liegt sUdlich yon dem Mongoto der

Kalmiicken.) Das westlicher liegende

Gewasser, der Dschirgalan, der der

Fabel von einem Passe Dschirgilty

den Ursprung gegeben hat, ist auf

den Karten als Seko angegeben, und

in der That nennen die Arbun-Su-

mun-Kalmiiken seinen Unterlauf so.

Ueber dasjenige, was sich im Norden

des Gebirges befindet, bin ich immer

noch so wenig im Klaren wie zuvor.

Aber nach den Angaben iiber den

Algoi und Tschalgoi und iiberhaupt

liber AUes, was sich ostlich von Kasch

und Kimges befindet, bin ich geneigt,

den ostlichen Theil des Irenchabirga

aridlungen. 149

nutzen soil, eine Gentiana etc. ge-

bracht. Den 18. brachen wir auf,

immer im Walde den Weg aushauend

wie frilher und zogen von der Briieke,

die wir die ersten Tage gebaut hat-

ten, etwa 6 W. abwiirts bis zum Aus-

tritte des Aryslyn aus dem Hochge-

Sehr schwierig war das Aufsteigen

an den buschigen Abhangen iiber die

Vorberge, denn unten am Wasser
waren wir nur noch langsamer weiter

geko Wii

fur

nger, da ja

Karten angegeben

lichen Theil aber f

sonst die Langenbestimmungen von

Gutschen und Chami nicht zutreffen

Die Angaben meines Fiihrers uber

den Auslauf aller Gewasser in der

ostlichen Dschungarei in Surapfseen

Oder Schilfsumpfe halte ich fiir rich-

tig. _- Wir waren bis zum 18. am

oberen Aryslyn verblieben, und un-

terdessen batten mir die Leute bald

Samen, bald Exemplare von Haplo-

taxis und einer eigenthiimlichen Com-

posite, von den Kalmuken unter dem

Namen bando als Heilmittel fiir AUes

zu hohen Preisen nach Peking ver-

kauft, wo es der Kaiser selbst be-

der ersten Quelle an; hier kam das

grosse gelbblumige Aconitum viel vor,

das auch die Eigenschaft hat, dass

beim Trocknen alle Blumenblatter ab-

fallen.

Oben bei 9000' Hohe kam im nie-

drigen Grase eine weisse und blaue

Gentiana, ferner G. algida und pro-

strata vor, sowie zahlreiche Samen
von Viola altaica gesammelt warden.

Auf dem RUckwege sammelte ich

an Felsen Gentiana Fetisowi, sowie

eine kleine Composite mit unschein-

baren, einem Senecio ahnlichen Blii-

then. Meine Leute waren inzwischen

wieder schwierig geworden und ver-

langten, dass jeden Tag ein Hammel
geschlachtet werden miisste. Wie
Kinder liess ich sie so lange ganz ohne

Essen, bis sie sich wieder zufrieden

mit dem, was sie bekamen, erklarten.

Den 20. machten wir mehrere Zick-

zackschwenkungen auf den grasbe-

wachsenen Hohen, wo wie iiberall keine

Spur von Weg vorhanden war, so

dass die Pferde bald in ein Murmel-
thierloch, bald in ein Rinnsal, bald

iiber einen Stein oder vermoderten

Baumstamm stiirzten. Die Prairien
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waren hier jedenfalls fruher Wald, I bun-Sumun, welche letztere ebenfal]

der durch Brand vernichtet wurde. Ackerbau treiben, haben sich hie

Sowohl die Torgonten wie die Ar- niedergelassen.

11. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

iull, New and Rare Plant

road, Chelsea, Loud
1) Aspidium {Polystichum) vivi

aufrechlen kurzen stock- und

digen, nach alien Seiten ausgebreiteten um

an der Spitze iiberhangenden 1—1 Va Fus

langen und 4—6 Zoll breiten Wedeln , di

, auch anf dem Riicken t

t die u Die

braunen Wedelstiele werden 4-6 Zoll lang

Spreublattcben dicht besetzt. Wedel fieder-

schnittig. Blattchen fast lanzeltlich, bis 2 Zoll

lang und Va Zoll breit, an der Spitze einen

Krautstachel und ausserdem oft eine zu

jungen Exemplaren auswachsende Knospe

tragend, am Rande findet sich eine scharfe

Zahnung. Kultur im gemassigt vvarmen (tem-

perirten) Gewachshause als hubsche Deko-

rationspflanze fur vom Lichte entfernten

Standorte. (S. Abbildung p. 151.)

2) Nepenthes

im Jahrgang 1!

gezeichneten , ;

I Hook. Wir haben

Borneo durch J. Veitch

importirten Art, von Pifepenthes gedacht, so

dass ^vir hier uns darauf beschranken, die

Darstellung des Schlauches dieser Art in

naturlicher Grosse nach Veitch's Katalog zu

geben. Unserer dort gegebnen kurzen Be-

schreibung i noch hinzuzufugeii, dass

ig kurzen, bauchig auf-

getriebenen Schlauche auf ihrer Bauchseite

2 wimperartig gezahnte Fiugel tragen und

ausser der 23pornf6rinigen, fast stachelartigen,

innerhalb am Grunde des Deckels befind-

lichen Zahne, wonach die Art den Namen

Jeckel tragendei

les Schlauches

icher Zahn befi

3) Oenothera acaulis (

Eine annuelle Pflanze aus der Gruppe der

achten stengellosen Oenotheren. Slammt aus

von Cav;

Icones plantarura raric

Tafel 399 dieses Werkes abgebildet, dann

1822 in die Garten eingefuhrt und Tafel 763

des Botanical Register abgebildet. Sweet

(fl. gard. ser. I, Tafel 294) bildete die gleiche

Stengel-

issen Blumen , die gegen das AhblQhen

I einen rothlichen Schein bekommen. Die

nen gehen stets sicher und schnell auf,
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auszusaen, damit im Mai gut erwaclisene Theil des Sommers hindurch blQhen wer-
Pflanzen auf kleine sonnige Beete in ge- , den. Man kann auch rait Aufgehen des Bo-
wohnliche Gartenerde ausgepflanzl werden dens den Samen gleich in's freie Land aus-
konnen, wo die Pflanzen dann den grossten saen, nur fangt dann die Bluthezeit spater
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an und ist diese letztere Knltur mehr fur I weg's, von George Bentham in dem Journal

den Suden und Westcn Deutschlands und
|

der Royal Horticultural Society in London

Russlands geeignet, 0. triiol»a Nutt. ist i (1848. Til. 820) beschrieben und abgebildet.

ht^llgolbe Bliuneu. ! Dann gab Paxton 1849 (Paxt. mag. 16- 6)



Die Samen derNemophilen vverden mit Auf-

gehen des Bodens gleich an Ort und Stelle

in's freie Land ausgesaet, in jedem lockern

itark geduiigten Gartenboden ge-

leicht und sicher und sovvohl N,

und empfehlensvverthe Pflanzen.

•n besetzt. Bluraen glockig, blau,

ZoU lang, in eingerollten Trauben.

1 die Formen von N. insignis und

atom aria babenniederliegende Stengel, decken

in Folge dessen den Boden und bluhen den

Sommer hindurch dankbar, so dass sie schon

zur Bildung von Borduren um kleine Grup-

pen anderer niedriger Florblumen, sowie zur

alleinigen Bekleidung von kleinen Gruppen-

Blumen weiss mit blauera Fleck an der Spitze

der Blumen blatter, wie das unsere Abbil-

dung in naturlicher Grosse darstellt. Die

Form mit fein blau gestrichelten Blumen-

blattern ist vveniger schSn,

5) Whitlavia grandiftora Hook. (Hydro-

phylleae.) Staramt aus Californien. Hooker

beschrieb dieselbe im Jahre 1846 im London

Journal nach trocknen Exemplaren. 1853

durch W. Lobb in keimfahigen Samen nach

England gebracht, gab Hooker 1864 im Bo-

tanical Magazine Tafel 4813 die erste Abbil-

dung und 1856 Tafel 1085 publizirle Van

Houtte in Flore des serres eine Abbildung.

Eine wahrhaft schone annuelle Fflanze, die

seiner Zeit allgemeines Aufsehen erregte, jetzt

aber nur noch selten kultivirt wird. Aehn-

lich einer Eutoca, aber viel grossblumiger.

Der niederliegende Stengel ist mit fast delta-

formigen gestielten, doppelt gezahnten Blat-

saat im kalten Beet oder noch besser im
Topf, auf luftigen lichten frostfreien Stand-
ort, um spater sammt den Ballen in's freie

Land auszupflanzen.

6) Helichrysum hracteatum Willd. Die For-

Willd. und H. ma-



Deutschlands, Russlands

1 den Handel I

der Gartenflora p. 169 ui

besprocben und bitten u

einen Druckfehler korrigiren zu wol-

iem dort Seite 170 erste Spalte, Zeile

unten, statt H. macranthum „H. niv-

tynia, wegen der Fruchtform auch Gems-
horn genannt, gehort, ist niit denBignonia-
ceen verwaudt und enthalt nur schon blu-

hende Pflanzen. Die zur Gattung Martynia
gehorigen Arten sind alles schonbluhende
annuelle Pflanzen mit herzformigen Blattern

I und subtropischen Klima

vo moglich

und nach-

Amerika'i

schon Anfang Marz im Wan
Warmbeete in Topfe ausgesae
dem die jungen Pflanzen einzehi in Tfipfe
gepflanzt, werden sie bier zu kraftigen und
an die freie Luft gewohnten Pflanzen erzogen,
bis solche Anfang Juni schon mit Bluthen-
knospen in's freie Land, am besten in sud-
licber geschutzter Lage vor Gebauden oder
Mauern und in voile Sonne ausgepflanzt wer-
den, wo sie daun ibre wahrhaft schonen
grossen Blumen und spater ibre eigenthum-
lichen sicbelformig gekrummten und in zwei
hornformige Spitzen ausgehende Fruchte

De Candolle theilt die Arten der Gattung
Martynia in zwei Gruppen , namlich solche,
deren Friichte in lange Horner ausgehen
und in solche, die in kurze Horner ausgehen.
Zur ersten Gruppe gehoren M. proboscidea
Glox., die im siidlichen Gebiete des Missi-
sippi heimisch, am Anfange dieses Jahrhun-
derts in unsere Garten eingefuhrt und 1807
im Botanical Magazine Tafel 1056 abgebildet
ward. Unsere Abbildung gibt die fleisch-
tarbenen Blumen mit dunklernPunkten nach

zu, in naturlicher Grosse.

Jrsten Abtheilung gehort Mar-
Lin dl. (Bot. reg. tab. 934) mit
goldgelben Blumen, aus Bra-

Ebenfalls s

Zur :

^Martynia proboscidea.

hunderts im Garten zu Schonbrunn kultivirt

und 1798 im Hortus Schonbrunnensis tab.

289 abgebildet ward. Stammt aus Mexiko
und hat Blumen der M. proboscidea ahnhch,

aber rait weisser Rohre und purpurnen Saum-
lappen. Durch nur 2 fruchtbare Staubgefasse

unterscheidet sich dieselbe von M. fragrans

Lindl. (Bot. reg. Band 27 Fig. 6), die erst

1839 aus Mexiko eingeftihrt ward und schone

grossentheils purpurrothe Blumen und vier

fruchtbare Staubfaden besitzt.

M. Craniolaria und M. formosa der Garten
geh5ren als Formen bierber. Die Martynien
verdienen eiue sorgfaltige Kultur und ge-
horen zu den schonsten und eigenthumlich-
sten annuellen Pflanzen.

8) Silene pendula L. var. compacta. Gar-
tenflora 1855 p. 23 und 24 besprachen wir
S. pendula und gaben die Darstellung der
gefullt bluhenden, dicht wachsenden Form.
Heute folgt die Darstellung der einfach blu-
henden Form von dichtem Wuchse. S. pen-
dula befindet sich schon seit dem letzten

Jahrhundert in Kultur. Botanical Magazine
Tafel 114 ward dieselbe zum ersten Male ab-
gebildet und gehort jetzt mit Recht mit ihren
Formen mit weissen, rosarothen, dunkel-
rothen, einfachen und gefiillten Blumen zu
den beliebtesten Sommergewachsen, um so
mehr als sie bei Aussaat gleich an Ort und
Slelle sicher gedeihet und sich vorzugsweise
zur einzigen Dekoration kleiner sonniger Blu-
mengruppen eignet, welche sie, bei Aussaat
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hellblauen, dunkelblauen, weissen und auch
violetten Blumen vor. Gedeihet nur in locke-
rer sandiger, mit Lauberde oder Walderde
vermengter Erde, der kein Diinger beige-

mischt ist, gut. Die Sanien werden am
besten in Topfe ausgesaet, die in nicht zu
hoher Temperatur und unterZutritt der Luft
gehalten werden, worauf dann im Mai auf son-
nige Beete im freien Lande ausgepflanzt wird.

Synonyme sind Cli. caerulea Nees und Kaul-
fussia amelloides Nees. Unter letzteren Na-
men findet sich dieselbe meist in den Gar-
ten. Cassini hat aber schon vor Nees im

1817 I Art

fragen wir die Herren Handelsgartner, fuhren
sie diese wohlbekaante Art jetzt auch noch
in den Samenkatalogen unter dem in jeder

Beziehung ungereciitfertigten und falschen

Namen von Silene orientalis auf?

9) Charieis hetemphtjlla Cass. Eine kleine

niedrige annuelle Composite mit von unten

an verastelten niederliegenden Stengeln vom
Vorgebirge der gulen Hoffnung. Stengel, die

langlichen Blatter und die blattlosen Blu-

thenstiele kurz behart. Die Bluthenkopfe,

turlieher C

beschrieben, wahrend Nees seine erste Be-
schreibung und Abbildung von Kaulfussia
erst 1820 in „horae berolinensis" gegeben
hat, weshalb Cassini's Name der einzig gil-

tige ist. Als Ch. heterophylla finden sich

Abbildungen im Botanical Register Tafel 490
und Gartenflora Tafel 602 (1869), unter dem
Namen Kaulfussia amelloides aber im Bota-
nical Magazine Tafel 2177 und Paxton Ma-
gazine VI. pag. 195. — In den Garten ward
sie 1819 eingeffihrt, da 1820 die beiden ci-

tirten Abbildungen im Bot. Mag. und Bot.
Reg. gegeben sind.

10) Lupimis mutabilis Sn

einer der schonsten und

in Kultur eingefuhrt und von Sweet fl.
^

ser. I. tab. 180 (1827) beschrieben und
gebildet ward. Es war dies die Form
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sind zu 9 in ein fingerformiges Blatt ver-

t. Blumen himmelblau mit gelbem

Sehli nd, Oder auch bei Formen Anfang blass-

rosa und dann violettrosa, in langen Trau-

ben und sehr wohlriechend. Bluhet erst

geger Ende Sommer und man lege daher

schon im M5rz die Samen n Topfe und

pflanze dann die erwachsenen Pflanzen mit

Balle n aus, wenn man fruhe Blulhe und

auch

In m Idem Klimaten vvird man auch diesen

Lupi us gleich den meisten andern Arten

Russlands und der Schwei

glatt;

denBlumen (

Staaten

' kleinen Dahlia oder einer

emone aus der Gruppe der A. ja-

chst in den sudlichen Vereiniglen

1 Georgia bis Florida. Der Garten

zu Kew erhielt Samen von Professor Asa Gray

und die Pflanzen bluhten im September 1878.

Eine Perenne mit knolligem Wurzelstocke.

Stengel 2—4 Fuss hoch, sehr dunn, einfach,

gabelig verzweigt, die Zweige mit einfachen

Biuthenkopfchen endigend. Blatter sehr we-

nig ; die vvurzelstandigen aufrecht, binsen-

und 8 grossen purpur-rosafarbigen Randblu-

men. Scheibenblumen gelb. (Taf. 6419.)

12) Villarsia capitata Nees. (Gentianeae.)

Nees in p!. Preiss. 1.365; Benth. fl. austr.

IV. p. 375. — V. involucrata Hook. ic. pi.

p. 725. — Eine einjahrige, aufrechte, glatte

Pflanze von 3-6 Zoll Hohe, die in Siimpfen

im Schwauenflussbezirk wachst. Die Pflanze

hat nur 2—3 fleischige, V*—V* Zoll grosse

langgestielte , kreisrunde buchtig-gezShnte.

hellgrune Blatter. Bliithen in endstandigen

eingehullten KSpfchen. Die aussern Hull-

blatter spathelformig, die innern eifSrmig.

Blumen hellgelb. (Taf. 6420.)

13) GentianaAndrewsii Griseb. (Gentianeae.)

IX. p. 13.- Torr. fl. New Yc

- G. Saponaria Fro'el,

1. — Bart. fl. N. Am.

Saponaria L. verwech

1776 in

. II. p. 107.

ligten Staa-

Bluht im August und September. Stengel

einfach, 1--2 Fuss hoch, ganz glatt. cylin-

drisch, blattreich. Blatter 2-4 Zoll lang,

lanzettlich oder verkehrt lanzeltlich, mit

schmalem sitzendem Grunde, lederartig, drei-

nervig, dimkelgrun, mit rauhen Randern.

Blumen in dichten endstandigen Kopfen, so-

wie in Buscheln in den Blattachsein, VJ2 Zoll

lang, aufrecht, sitzend, dunkelblau. (Tafel

6421.)

14) Villanova chrysanthemoides A. Gray.

(Compositae-Heleniodeae.) A. Gray PI. Wright,

II. p. 96. — Porter et Coult. syn. fl. Colorado

p. 75. — Amauria ? dissecta A. Gray pi. Fendl.

p. 104. — Eine dankbar bluhende einjahrige

Pflanze, auf den Felsengebirgen von Colorado

und Neu-Mexiko heimisch. Die Gatlung kommt
nur in Amerika vor; ausser der hier be-

die andere e

!

Herr Professor Asa Gray sandte Samen nach

I

Kew, wo die Pflanze zuerst im September

I

1878 bliihte. Aufrecht, 1—2 Fuss hoch, flau-

i
mig. Blatter abwechselnd, gestielt, ungefahr
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2 Zoll lang und breit, in iinearen Lappen
geschlitzt. Bluthenkopfchen 1 Zoll im Durch-

messer, Hullkelch halbkugelformig. Brak-

teen in 3 Reihen. Randblumen 15—20 ; Rohre
kurz, drusig, Scheibekeilformig, tiefSlappig,

heligelb. Scheibenblumen zahlreich, sehr

drusig. (Taf. 6422.)

15) BiUhergia nutans H. Wendl. (Brome-

liaceae.) Beschrieben und abgebildet Garten-

flora 1869 p. 162, t. 617 und spater in la

Belgique horticole 1876 t. 16. (Taf. 6423.)

( dalmai (Scrophulari-

(Taf. 6424.)

17) Cassia alata L. (Leguminosae-Cassieae.)

C. bracteata L. fil. — Senna alata Roxb
Ein grosser Strauch des tropischen Amerika,

schon 1731 aus Westindien in England ein-

gefuhrt. Blatter 2—8 Fuss lang, steif ab-

stehend, gefiedert, 8—Upaarig, Fiederchen

sehr kurz gestielt, 2—5 Zoll lang, langlich-

linear, an der Spitze stumpf oder abgerundet.

Sepalen rothlich. Bliithentrauben end- oder

achselstandig. Blumen goldgelb. (Taf. 6425.)

. 688.— Rgl. monogr. p. I
Kth.(

A. Libani Boiss.

Laucharten fur die Kultur und verwandt mit

A. nigrum. VVachst in Palastina und wurde
erst 1878 durch den Geistlichen Post in

Beyrut lebend in Kew eingefiUirt. Zwiebel

fast kugelformig, 1 Zoll im Durchmesser.

Blatter 3—4, breit linear, halb aufrecht, an

den Spitzen gebogen, tiefrinnig, am Rande
fein gewinipert, Va Fuss lang. Schaft dick,

rund, graugrun, 2—12 Zoll lang. Blumen
eine dichte Dolde bildend, 2—3 Zoll im Durch-

messer. Die ausgebreitete Blumenkrone fast

1 Zoll im Durchmesser, rein weiss init gru-

nem Kiel. Staubfaden oben weiss, unten

purpurroth. (Taf. 6426.)

19) Goethea Mahoyana J. D. Hook. (Mal-

vaceae.) Bereits unter dem Namen Pavonia

Makoyana Ed. Morren gelegentlich der Ab-

. (S. Taf. 6427.)

20) Iris dichotoma L. fil. (Iridaceae.) Par-
danthus dichotomus Ledb. fl, ross. IV. pa?.

106. Diese alte sibirische Pflanze wurde schon
unter letzterem Namen in der Gartenflora

besprochen. S. Jahrg. 1858 S. 309. (Tafel

6428.)

21) Aster Townshendii Hook. (Compositae-

Asteroideae.) Bereits besprochen Gartenflora

1880 S. 228. (Taf. 6430.)

22) Calceolaria deflexa R. et Pav. (Scro-

phularineae.) Ruiz et Pav. fl. peruv. et chil.

I. p. 15 t. 23 fig. a. Benth. in DC. prodr.

X. p. 217. — C. fuchsiaefolia Hemsl. in the

Garden 1879 p. 258. Wurde bei Hrn. Rodger
M'Glelland & Co. in Newry eingefuhrt und
bliihte bei W.T. Gumbleton, Esq. und auch
in Kew. Ein zarter glatter Halbstrauch.

Stengel und Zweige rund oder undeutlich

vierkantig. Blatter oben und Bluthenstand

lang, eiformig-lanze

gleich gezahnt oder gesagt,

gerundet oder fast herzformig, oben dunkel-
grun, unten weisslich, Rispe gross, mit ge-

genubersteheniJen Blattern an den Gabeln.

Umfange, schwefelgelb. (Taf. 6431.)

23) Cypripedium Lawrenceanum Rchh. fil.

1 Grunde ab-

gange auf Seite 91 besprochen. Gehort zu

den schonsten Arten. (Taf. 6432.)

24) Chionodoxa Luciliae Boiss. (Liliaceae-

Hyazintheae.) Ch. Forbesi Bak, in Journ. Linn.

Soc. XI. p. 436. Besprochen nach einer Ab-
bildung in the Garden. S. Gartenfl. 1880.

S. 266. (Taf. 6433.)

25) Cinchona Calisaya Wedd. (Rubiaceae.)

Weddell hist. nat. des Quinquinas p. 30. -
C. javanica How. Quinology of the East In-

dian plantations t. 8. Diese in Bolivien und
Peru heimische Art liefert eine der feinsten

Chinarinden , von der jetzt hunderte von
Ackern in Indien kultivirt werden. Ein kleiner

Baum mit gegenuberstehenden, langlich-

elliptischen Blattern von verschiedener

Grosse; oberhalb glatt und glanzend, unter-

halb blassgrun. Rispe gross: Blumen zahl-
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Gartenflora beschrieben und abgebildet. S.

Jahrg. 1867 p. 98 t. 539. (Taf. 6435.)

27) Hymemcallis macrostephana Baker.

(Amaryllidaceae.) Schon besprochen Garten-

flora Jahrg. 1880 p. 25. {Taf. 6436.)

28) Primula rosea Boyle. (Primulaceae.)

Beschrieben und abgebildet Gartenfl. 1879

p. 364 t. 994. (Taf. 6437.)

29) DendrohiumFindleyanumPar. etRchh. f.

(Orchideae.) Bereits besprochen. S. Jahrg.

1877 p. 867. (Taf. 6438.)

30) Tulipa SchrenU Bgl. (Liliaceae-Tuli-

peae.) Beschrieben als T. Gesneriana L. var.

Schrenki Gartenfl. 1877 S. 211. (Taf. 6439.)

31) Cajanus indicus Sprgl. (Leguminosae

Phaseoleae.) Eine im ganzen tropischen Asien

verbreitete Pflanze, deren Samen zusammen

mit Reis gegessen warden. Sie hat gelbe

Blumen. (Taf. 6440.)

32) Aechmea Mariae-reginae H. Wendl.

(Bromeliaceae.) H. Wendl. in Hamburg. Gar.

tenz. 1863 pag. 32. - Schon 1864 in der

Gartenflora erwahnt, s.S. 152. Nach der Auf-

fassung Prof. Morrens gehort die Pflanze zur

Gattung Chevalliera. (Taf. 6441.)

33) Loasa prostrata Don. (Loaseae.) Don

in Edinb. Phil. Journ. 1841 p. 274. Gay fl.

chil. II. p. 454. — Eine den Winter in Eng-

land ohne Bedeckung im Freien aushaltende

Art, heiraisch auf den Sudcordilleren von

Chile. Ganze Pflanze mit Brennharen bedeckt.

Slamm vom Grunde an verastelt, fleischig,

niederliegend, hin- und hergebogen, grun.

Blatter gegenuberstehend , 2— 2*/2 ZoU im

Durchmesser, die unteren kurzgestielt, die

oberen sitzend. Alle breit eifOrmig, tiefherz-

formig, bis in die Milte dreilappig; Lappen

verschieden in Lange, der mittelste der

langste. Nerven unterseits stark hervortre-

tend. Blumen 1 ZoU ira Durchmesser, achsel-

standig. Bluthenstiele dick, langer als das

Blatt. Kelchlappen langlich-lanzettlich, spitz,

viel kurzer als die Blumenblatter. Letztere

langlich, botf6rmig, gelb.

(Taf. 5442.)

(Ende

III. Notizen.

1) Argentinien. Dr. C. Berg, Pro-

fessor der Zoologie an der Universitat zu

Buenos Ayres, war auf kurze Zeit in Peters-

burg, nachdem er zuvor in Paris, Rennes,

Berlin eine Masse von Insekten, die er zu

diesem Zweck mit nach Europa gebracht

hatte, verglichen und zur Bearbeitung der

Fauna Argentiniens vorbereitet hatte. Argen-

tinien, Jenes machtige Plateau, das sich nur

ganz allmalig senkend, von den Gordiileren

Meere, und im Suden von Brasilien bis Pa-

tagonien ausbreitet, ist ein fast ganz wald-

loses Gebiet, das wohl wellig, aber ohne

eigentUche Berge. Die Paranas oder Gras-

steppen, welche das Gebiet grossentheils be-

decken, haben in Folge, dass vorzugsweise

Schaaf-, Pferde- und Rindviehzucht an die

Stelle des Ackerbaues tritt und durch die

Kolonisten im Innern des Landes vertreten

ist, nur kurzes Gras. Es gibt dort Kolonisten,

die ihre Schaafe nach Hunderttausenden

j
zahlen. In manchen Gegenden hat man auch

I

mit dem Getreidebau begonnen und so ausser-

I

ordentlich gute Resultate erhalten, dass Ge-

! Europa eingefuhrt wird. Fabrikthatigkeit ist

j

dort wegen der hohen Arbeitslohne noch fast

I

unmoglich, es werden die Rohprodukte, als

Wolle, Haute, Fett, Talg etc. ausgefuhrt und

fast alle Gegenstande fur Kleidung und Luxus

[

dagegen eingefuhrt.

i Der Boden ist noch ausserordentlich frucht-

! bar, tragt Ernte auf Ernte und ailes gedeiht

ausserordentlich iippig und gut in demselben.

i Wie die Schwarzerde-Sleppen Russlands all-

I

raalig durch den Raubbau erschdpft worden

Waldungen aufzubringen, was im grossen

Maassstabe mit Eucalyptus versucht ward

und zwar gleich mit Hunderttausenden von



Pflanzen hat noch nicht gelinj

Trockenheit im Sommer, Mangel

um zu begiessen, heftige Sturme haben sol- Argen
che Anpflanzungen wieder verwustet. Sollten

\

keiner E

da nicht Ailanthus, Robinia Pseudacacia, i schon se

dieKorkulme, Gleditschia etc. bessere Dienste [ Stamme
als Eucalyptus leisten. In den Garten, die Europaei

nterworfene { die

die Baume dort nach Dr. Berg's Mitthei-

lungen schnell und gut auf. Birnen und
Pfirsich gedeihen vortrefflich , von letzteren artig,

kann die Fulle der Fruchte so wenig Ver-
wendung finden, dass Massen umkommen.
Ebenso gedeihen Aprikosen und Erdbeeren
vorzuglich, vvahrend Aepfel, Kirschen, Pflau-

men vveniger gute Resultate geben, Stachel-

imelzen unter Beruhrung mil den
Europaern in Folge von Genuss von Spiri-

tuosen und Krankheiten, wie Blattern, Cho-
lera, Siphylis etc. zusehends zusamnien und

man unbewaffnet kommt, gut-

1 aber von den Ansiedelungen
Vieh

Race der Sud-Patagonier

I Himbeeren

gar

schwierig fort-

gebracht werden konnen. Die immergrunen
Baume des Sudens Neuhollands, Neusee-

pa"s gedeihen fast ausnahmslos gut, Orangen
in wohl Fruchte, aber nicht schmack- ! der eben vom
genug. Gamellien liefern hohe Baume, Wo das Gras

sich jahrlich mit Bluthen decken, Olean- nicht mehr ur

der, Lagerstromia bilden e 1 Hauptschmuck selbe ab, um frisches niedriges (

vortrefflich

,

halten. Gynerium wachst i

1 Fulle (

Fourcroyen , Yuccen
\
der Flusse (

I Ufern

Im Innern des Landes
sieht man bis jetzt uur Pircunia (Phytolacca)

dioica als Schattenbaum angepflanzt. Diese
Art, die bei uns selbst bei Kullur im Ge-

wachshause stets nur einen Strauch von 5
bis 10 Fuss Hohe bildet, wachst dort ausser-

ordentlich rasch zum breiten schattengeben-
den Baum empor. In wenigen Jahren bildet

sie mehrere Fuss im Durchmesser haltende
Stamme und wo solche vom Sturm abge-

brochen vvird, schiessen aus dem Stamm-
grunde schnell neue Stamme empor, die dann
gauze Baumgruppen bilden. Die Einwohner
nennen daher diesen Baum „Ombu", was
Schatten bedeutet. Leider ist das weiche
Holz dieses Baumes ganz unbrauchbar und
al.s Brennholz wird in Buenos-Ayres meist

Holz von Pfirsichbaumen gebraucht.

Die Ansiedelungen und Kolonien der Ein- i

wanderer, wenn sie nicht auf Punkte, weit

von allem andern Verkehr getrennt, vorge-

schoben werden, wie z. B. die in Patagonien,
j

wachsen 7—10 Fuss hohe Schilfarten. Sol-

che Stellen sind sehr schwer zu passiren

und sind ausserdem als Aufenthalt des Ja-

guar gefurchtet.

(E, R. nach Erzahlungen von Prof. Berg,

der uns nachstens eine einlasslic

derung der Garten

kursiv gedruckt.)

Citharexylum quadrangulare.

Dalbergia melanoxylon.

Carica Papaya,

Dodonaea visa

Euphorbia vau



Gartenflora Deutschlands,

Pongamia glabra.

Terminalia glabra.

— benghalensis.

Montanoa grandiflora.

Melia Azederach.

Pedilanthus Oerstedi.

BougainvilJea spectabilis.

Wigandia crispa (steril b

Salix babylonica,

Jacaranda mimosifolia.

Moringa pterosperma

Amygdalus persica.

Linum trigynum.

Phytolacca dioica.

Russlands und der Schweiz,

I

Cryptostegia
|

Jatropha Curcas.

Erythrina

Kigelia

Tamarix arlicuiata.

Populus alba.

Acacia Catechu

- Senegal.

— nilotica.

Duranta Plumieri.

Bambusa.

Fourcroya gigantea.

Plumeria acutifolia,

Tectona stans.

Ligustrum japonicum.

Robinia Pseudacacia.

Magnolia -n.i

Melaleuca.



Solandra sp.

Pluchea Dioscoric

Calotropis proeen

IV. Literatur.

R. W. A. Worm a nil, Garten-Ingenieur, i

die Teppichgarten. III. Aufl. Leipzig bei

Hugo Voigt. 1880. I

Pflan doch (

auf den wissenschafllich ange-

s Quart gibt dieses niitzliche Buch ' nommenen Namen gegeben werden mussen.

auf 7 Tafeln 65 Figuren von verschiedenen i

Um Beispiele zu geben, so ist es bokannt

Projekten von Teppichbeeten, von den ein-
,

genug, dass die Alternanthera amoena der

facheren Formen zu den complizirteren uber- Garten die vonLeniaire (111. hort. 65 tab.447)

geheiid. Der von VorzugWormann's Arbeit vor !

als A. sessilis var. amoena beschriebene

anderti ahnlichen besteht darin, dass auf
j

PAanze, unsere Telanthera amoena ist. Was

den Figuren die Hulfslinien angegeben sind, I

Wr eiue Pflanze ist aber Alternanthera me-

mittelst derer die betreffenden Beete ausge-
j

tallica grandis, das hatte u

steckt und angelegt werden konnen und das
|

sagen sollen.

ist gerade fur Anfanger sehr wichtig.
i

Was ist ferner unter ,

3 der Autor doch

. paronychioides

namlich eine achte Alternanthera

nthera) mit nur griinen Blattern.

nicht Telanthera Bettzichiana p.

Rgl. (A.spathulataLem. ill. hort.

ronychioides verstanden?

2) W. Ham pel, die moderne Teppich-

Die Literatur uber Teppichgartnerei wird

iinmer zahlreicher. Wahrend das Buch von

Wormann hauptsachlich nur Formen von

Teppichbeeten gibt und den Anfanger lehrt,

vvie er solche im Garten auszustecken und
^^ ^^^^ ^^^ ^ vortreffliche Teppichbeet-

anzulegen hat, gibt d,e m Re_de stehende
,

^^^^^^^ ^^^^^^^^ verstehen. Die eine ist

ein Halbstrauch aus Sudafrika und von De-

Candolle als H. peliolatum beschrieben und

Schrift, in Royal Oktav auf .36 Tafeln, eben-

falls von den einfachen Formen zu den zu-

IT'^^^'.^T^^T'^ "^^l'^^^^ i

hSchst wahrscheinlich i

Die andere Art ist d

2 Art
I

die Bepflan.

> wissenschaft

I angenonimenen Namen gebraucht

ausdauernde Teppich-

beetpfla

dichte

.

''
\

grauer Farbe

*) Einer meiner Freunde, Inhaber «

grossen Geschafts, mit dem ich einmal

ruber sprach, antwortete mir, „das

raich nicbts an, ob die Namen falsch i

Beetflachen von silber-

und die gleichfalls als

)sum geht. Es moge dies

genugen, um den Autor dieser guten Schrift

bei einer folgenden Ausgabe, auf die ge-

nauere Bearbeitung der gebrauchten Pflan-

Im Uebrigen empfehlen wir die Schriften

von Wormann und Hampel, als zwei sich

gegenseitig erganzende Schriften und getreue

vielseitige Rathgeber bei der Anlage von
Teppichbeeten, (E. R.)
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V. Personalnotizen und Neuestes.

1) A. Kegel weilt fur einige Zeit in Pe-

tersburg, um spater wieder abzureisen und

die machtigen GebirgsstScke des Quellge-

2) 14. August findet ei

lung in Anvers statt, veranstaltet von der

Konigl. Gartenbau-Gesellschaft in Anvers

(Belgien).

3) Professor G. Strassburger in Jena

ist zum Prof, der Botanik und Direktor des

Bot. Gartens in Bonn emannt.

4) Basarow, Docent an der Universitat

zu Kiew, ist zum Direktor des Gartens zu

Nikita in der Krira ernannt worden.

5) Professor Mac wan ist zum Direktor

des botanischen Gartens in der Kapstadt

Jahres zu Contreville in Frankreich.

7)InTifliskamen imfreienG

Am 5. Februar

:

Scilla bifolia.

Narcissus Jonquillae in einzelnen Exem-

Laurus nobilis starke Knospen.

Corylus Avellana.

Merendera caucasica (schon am 2. Febr.).

Cyclamen Goum.

Helleborus caucasicu;

Eriobotrya japonica.

Viola odorala semperflorens.

^m 22. Januar:

Primula acaulis lilacina.

Buxus sempervirens.

Cephalotaxus Fortunei.

Taxus baccata.

Juniperus phoi

Forsythia susp

Mahonia
;

Olea fragrans.

Viburnum Tinus und

ternus sind stark in Knospen.

H. Scharrer.

8) In Petersburg bliiheten die ersten

SchneeglQckchen (Galanthus Kedoutei) den
2. (14.) April. Heute den 17. (29.) April

sind G. nivalis Elwesi, Leucojum vernum,
Pulmonaria officinalis, Scilla cernua, Iris re-

9) Sue hum Kale 10. (22.) Febr. 1881.

Finer der Gehilfen des hiesigen botanischen
Gartens, der eine Stellung in Suchum Kale

das Folgende:

„Cyclamen Goum und Primula acaulis

blQhen hier iiberall an Graben und in den
Garten wie Unkraut und bilden um diese

Zeit prachtige Blumenteppiche. Wir haben
jetzt bei Tage bis 20« R. warm. Abends ist

es aber empfindlich kalt und feucht, in

Folge dessen herrscht das Wechselfieber,

dem auch ich schon unterworfen war. Das
wenige. dem Meere abgerungene Land ist

sehr feucht und selbst die Pflanzenlocher
fallen sich mitWasser, in den Abzugsgraben
leben Schildkroten.

Suchum besteht jetzt noch , in Folge des

Besuchs der Turken, fast nur aus Ruinen
und die Menschen meist fieberkrank und
krafllos. Die Eucalyptus-Pflanzungen, die an-

fangs gut gediehen, wurden theils von den
Turken abgehauen , theils fielen sie den
letzten k alien Win tern zum Opfer.

In den nahen Bergwaldungen hindert das

Gewirr von Wein, Rosen, Brombeerranken
und Farnkrautern, sowie der nasse Boden,

liefer in dieselben einzudringen."
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I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzen.

A. Oncidium Lietzei Rgl.

(Siehe Tafel 1044.)

Orchideae.

Oncidium, sect. Tetrapetala macrc

petala Lindl. fol. orch. One. p. l^i

— Rchb. in Mull. ann. VI. p. 725

Pseudobulbi compresao - cylindrici

apicem versus attenuati, monophylli

Folia pergamenea, oblongo-lanceolata,

obtusiuscula, basi angustata. Scapus

radicalis, teres, p
culatus, folia superans. Panicula elon-

gata, racemosa, laxa, multiflora

palum supremum cuneato-obovatum,

apice rotundato-obovatum v. ex apice

subretuso minute apiculatum. Sepala

lateralia in unicum oblongo-obovatum

et apice tantum obtuse bidentatum

connata. Petala sepalis pauUo lon-

giora, e basi cuneato-unguiculata in

laminam subrotundam breviter acu-

minatam margine crenato-crispam di-

latata. Labellum unguiculatum, trilo-

bum
,

petala circiter aequans ; lobo

intermedio latiore quam longo, late

cordato, acuto, apice inflexo simulate

bilobo; lobis lateralibus, linearibus,

acutis, reflexig, glabris. Cristae tuber-

culi duo antici maximi erecti, obtusi

;

laterales acuti, horizontaliter paten-

tes. Columnae alae oblongae, obtusae,

subfalcato-recurvae

1881.

go crenulatus sub lente

ciliolatae.

Floras fusco-lutei. Sepala circiter

275 Cm. longa, petala 1— 2 Mm. lon-

giora. Columna albida.

O. amictum Lindl. (bot. reg.XXXlII

66),

finis, dignos

species nostra arete af-

tur: „pseudobulbis elon-

gato-ovatis diphyllis, petalis obtusis,

labelli tuberculis anticis acutis divari-

catis, ejusdem lobis lateralibus latio-

ribus obtusis horizontaliter patentibus

cOiatis, columnae alis clinandrioque

margine longius ciliatis, floribus lu-

teis fusco-variegatis maculatisque."

E. Brasilia Cl. Lietze plantas vivas

Die beistehende Abbildung giebt

unsern Lesern ein getreues Bild eines

neuen biibschen Oncidium, das im

Oktober bliihet und dem O. amictum

Lindley zunachst verwandt ist , sich

aber schon durch schmalere Schein-

knollen, auf deren Spitze nur ein Blatt

steht, sowie durch die einfarbigen

braunen Blumen, durch die schmalen

zurtickgebogenen Seitenlappen der

Lippe und die Gestalt der Schwiele

leicht unterscheidet.
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Kultur in der temperirten Abthei-

lung des Orchideenhauses in durch-

brochenen Topfen oder Korben, am
geeignetesten unter dem Fenster auf-

gehangt. (E. R.)

Erklarung der Tafel 1044.

a. b. Bluhende Pflanze in Lebens-

grSss

c. Eine Blume von der Seite ge-

sehen, vergrossert.

d. Lippe und Stempelsaule, das un-

terste Blumenblatt ganz und die obern

Blumenblatter abgeschnitten. Ver-

grossert.

B. Statice leptoloba Egl.

(Siehe Tafel 1045.)

Sect. III. Platyhymenium Rhodan-

thae Boiss. in DC. prodr. XII 640.

St. leptoloba Rgl. in acta h. petrop.

VI, fasc. II. p. .385.

„Calycis dentibus lineari-lanceolatis

nella Turcz. diversa."

Die Statice, von der unsere Tafel

die Abbildung gibt, hat A. Regel in

den Gebieten nordlich und nordost-

licb von Kuldscha entdeckt, so an dem
untern Lauf der Borotala, welcher

Fluss in dem Knotenpunkt der hochsten

Gebirge entspringt, die nordlich vom
Ilistrom sich erhebend, im Nordwesten

vom Sairam-See sich mit den hochsten

Dschungarischen Gebirgen vereini-

gen, dann nach Osten ziehend, in den

Ebi-noor sich ergiesst, ferner auch in

denVorbergen nordostlich von Kuld-

scha und bei Takiansi, unweit von

Dschincho auf schon chinesischem

Gebiete. Da sammelte A. Regel dieae

schone Pflanze in einer Hohe von un-

gefahr 3000 Fuss iiber dem Meere und
schickte auch Samen an denKaiserl
bot. Garten. Kam im Jahre 1880 zur

Bluthe und gehort zu den einen trock-

nen warmen Standort und im Winter
Schutz durch Deckung mit Tannen-

reis verlangenden Arten. Deckung
mit Laub oder selbst Moos wiirde diese

Art todten. Die gabelig sich ver-

zweigenden, aus der Rosette verkehrt

langlicher Blatter sich erhebenden Blii-

thenstengel, die auf ihrer Spitze die

kopfformig zusammen gedrangten Blu-

men tragen, die schone rosenrothe

Farbe der grossen Kelche im Contrast

mit den hellgelben Blumen und die

Menge der gleichzeitig erscheinenden

Blumen, stempeln diese Art zu einer

der lieblichsten Staticen, die weit

schoner als die haufig in botanischen

Garten kultivirten kleinblattrigen Sta-

ticen Siideuropa's, als St. Dodarti,

bellidifolia, globulariifolia, duriuscula

etc. Kaum diirfte sie barter als

diese in Deutschland und der Schweiz
noch ausschliesslich als Topfstauden

kultivirten Arten sein und die Winter
Deutschlands im freien Lande ertragen.

Mit Sicherheit konnen wir das aller-

dings nicht sagen, denn die bei uns
zur Bluthe gekommenen Pflanzen wa-
ren im Topfe erzogen und im Friih-
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jahre erst in's freie Land gepflanzt. Der

Versuch, diese schone Art im freien

Lande in Petersburg zu kultiviren, ist

leider missgliickt und ebenso schreibt

una unser geehrter FreundMax Leicht-

lin aus Baden-Baden, dass die ihm

abgegebnen Pflanzen auch in Baden-

Baden den letzten Winter nicht iiber-

dauerten. Reich sind ilberhaupt jene

Gegenden an Staticen, in derDschun-

garei und in der chinesiscben Mon-

golei wachsen die schonen gelbblu-

migen niedrigen Staticen, von denen

Boissier (p. 641— 643 1. c) 9 Arten

bescbreibt, und zu diesen kommen
nun noch zwei wunderbar schone, in

dichten Polstern wachsende Arten, die

mit glanzend goldgelben Blumen zur

Zeit der Bliitbe wie ubersaet sind,

es sind das St. chrjsocephala Rgl. und

Statice sedoidps Rgl. (acta h. petr. VI,

II. 383, 384).

Von beiden Arten haben wir Samen

erhalten und ausgesaet, leider sind

solche aber nicht aufgegangen. Beide

Arten sammelte A. Regel am Borbo-

rogussun auf der Reise nach Dschipcho

;

dann in den Gebirgen des Kuketau,

Urtaksari und an der Borotala ost-

lich vora Sairam-See, theils auf ruasi-

schem, theils auf chinesischem Ge-

biete. Sie wachaen da auf trocknem

Steingeroll und an Felsen in einer

Hohe von 6—8000' iiberm Meere.

Unsere Tafel gibt die Pflanze von

St. leptoloba in naturlicher Grosse,

dann bei a die beiden iiusseren Brak-

teen, bei b einen einzelnen Kelch und

bei c eins der 2blumigen Aehrchen

des Bliithenkopfea. Von aussen ist

dasselbe von den Brakteen feat um-

schlossen, dann sieht man Kelch und

Blumenkrone der einen Blume her-

vorragen, wahrend die andere Blume
noch von Brakteen umschlossen, noch

nicht hervorragt. (E. R.)

C. CarludoYica Drudei

(Siehe Tafel 1046.)

Ward 1877 II. pag. 714 Fig. 136

und 139 und dann wieder 1879 II.

p. 278 Fig. 46 von Dr. Masters im

Gardeners Chronicle beschrieben und

abgebildet und unaere Tafel ist dem

Gard. Chron. 1879 entlehnt. Stammt

aus Columbien, steht zwischen Car-

ludovica palmata und C. incisa gleich-

sam in der Mitte. Die Beschreibung

I

dieser Art gaben wir Gartenflora 1878

S. 382. Wird gleich den andern Arten

dieser Gattung im niedrigen Warm-
hause kultivirt, liebt eine lockere

lehmige Erde und gedeihet am iip-

! pigsten und beaten, wenn der Topf

I

in ein massig warmes Beet einge-

I

senkt wird. (E. R.)

2) Schwimmende

er befindet sich le ansehnliche grosse schwim-

Insel mit stattlichen Birken,
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Erlen, Weidengebusch etc. bewach-

sen. Als icb einst aus dieser Gegend

kommend, auf einem nahen Eisen-

bahnhofe grosse Haufen von Kork-

tafeln liegen sah, welche von bier nacb

den Korkstopselgeschaften inD. ver-

laden werden, kam mir der Gedanke,

man konnte von Korktafeln schwim-

mende Inseln ftir kleine Gartenteiche

und grosse Aquarien herstellen, wel-

che im Garten hiibsch und durcb

Fremdartigkeit erfreuend, in Aquarien

sogar sehr nutzlich werden konnten,

weil dort auf den wenigen iiber das

Wasser hervorragenden Felsstiicken

wenig Platz fur Pflanzen ist. Man
denke sich, wie viel Platz im Aqua-

rium gewonnen wird, wenndas Wasser

nicht oder wenig durcb Steine be-

engt wird. Zu einem Versucbe auf

einem Teicbe kam ich nicht, hatte

auch keine Lust ; dagegen veranlasste

ich eine Dame^ aus Kork eine Art

SchiflFchen von eckiger Form zu con-

struiren, welche mit einem Cyperus

und Selaginella bepflanzt, als schwim-

mende Insel im Aquarium bin- und

herschwimmt, was den Kindern grosses

Vergnugen macht. Von sogenanntem

Zinn-Kork konnen die Felsen gemacht

werden. Ob sich der Kork im Wasser

nach langerer Zeit nicht so voll saugt,

dass er zu schwer wird, babe ich

nicht in Erfahrung bringen konnen.

Dem wurde aber abgeholfen, wenn

man ihn mit fettem Oele durchdringen

3) Bnrchellia capensls B. Br.

Nur wenige der heutigen Gartner

werden diesen Namen kennen, noch

weniger die Pflanze. Sie gehort zu

den Rubiaceen, und konnte zunachst

mit Ixora und Bouvardia verglichen

werden, welche sie an Grosse der

Bliithen ubertrifft. Sie bildet einen

Strauch, den ich nichthoher als 1 V2 Fuss

sab *). Wie langsam der Wuchs, moge

folgender Umstand zeigen. Ich fand

davon eine spannenlange Pflanze, als

ich vor 36 Jabren den hiesigen (da-

mals botanischen) Garten iibernahm,

*) Bnrchellia capensis bildet einen kleinen

Baum in Sudafrika, dessen hartes Holz als

Buffelholz verarbei let wird; in botan. Garten

trifft man diese Pflanze bisweilen mannes-

hoch. (G. S.)

und die Pflanze stammte noch von

dem alten, damals durcb sein Lexikon

von 30 Banden beriihmten Dr. Fr. G.

Dietrich, dessen Nachfolger ich wurde.

Unansebnlich wie sie war, beachtete

ich diese Pflanze wenig und sie argerte

mich einigermassen, weil sie immer
kiimmerlich aussah. Als ich sie einst-

mals im Sommer bluhen sab, wurde

ich zwar aufmerksam, aber die Pflanze

wurde dennoch nicht beachtet, fast

vergessen. Einmal pflanzte ich sie im
Sommer in [ein Haidenerdbeet, und

hatte das Vergnugen, sie etwas wachsen
zu sehen; aber Holz zu Stecklingen

fand sich nicht vor, denn auf den

kurzen Zweigen bilden sich stets Blil-

I then. Diese mindestens 40 Jahre alte

I Pflanze ist jetzt 40 Cm. (l*/* Fuss)



hoch, und hat endlich so viele Zweige,

dass Stecklinge davon geschnitten

werden konnen. Stamm und Aeste

von Burchellia sind weichholzig, die

obern dunkelgriinen, glatten, rundlich-

elliptischen Blatter sind sehr kurz ge-

stielt und haben Aehnlichkeit mit denen

von Viburnum Tinus, sitzen wegen

der kurzen Jahrestriebe dicht bei-

sammen. Die etwa 3 Cm. langen, wohl

auch langeren Bliithen sind dunkel-

landlungen. 1(57

zinnoberroth und gleichen denen einer

grossen Bouvardia, sind aber dicker

und stehen steif an den Zweigspitzen.

Meist bringt jeder Zweig einen Blu-

menbuschel, was die Vermehrung er-

schwert. In der Kultur weicht unsre

B. nicht von andern kapischen und

Neubollanderpflanzen ab, und ist, wie

die Vernachlassigung meiner Pflanze

zeigt, nicht eben zartlich. J.

4) Perennirende Astern als einjahrige Pflanzen.

Dutch eine Notiz in einer Garten-

zeitung veranlasst, saete ich Samen

von einigen perennirenden Astern im

April in ein kaltes Mistbeet, liess die

Samlinge im Mai auspflanzen und hatte

das nicht erwartete Vergniigen, sie

schon Ende August bluhen zu sehen,

zu welcher Zeit von den alten Stau-

denastern nur Aster Amellus und A.

ibericus bluhten. Diese Samlinge wur-

den nur IV2 bis 3 Fuss hoch. Es

ware demnach diese einjahrige Kultur

zu empfehlen, wenn nicht der Um-
stand hinderlich ware, dass die schon-

sten Arten zu spat bluhen, um reifen

Samen zu bilden. Man miisste den-

selben aus warmeren Gegenden be-

ziehen. J.

5) Catalpa Bnngei barter als C. syringifolia.

Wahrend in unserm nach der Nord- hoch bluheten. Gewohnlich nimmt man

seite abgedachten Garten Catalpa
|

an, dass im Herbst und iiberhaupt in

syringiflora nie zu einem bliihbaren demselben Jahre verpflanzte Baume

Baum wird, hat sich C. Bungei aus
\
mehr von der Kalte leiden, als ein-

Nordchina, nur in der Jugend etwas

gedeckt, zu schonen Baumen ent-

wickelt, welche weder 1870—1871,

noch in dem furchtbaren Winter 1879

bis 1880 erfroren und bereits 2 M.

gewurzelte. Auch die erst im Friih-

jahr gepflanzten Baume von etwa

3—4 M. Hohe haben vorigen Winter

(1879—80) nicht im Geringsten ge-

6) Hydrangea pauicnlata

hat sich hier ganz winterhart gezeigt. i bunden werden ; aber sie blieb bis in

Vom friihen Schnee iiberrascht, konnte die Spitzen auch liber dem Schnee

sie, was friiher geschah, nicht einge-
I
unbeschadigt, und hat im August und
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September prachtvoU gebluht. In der- I guineum, Spiraea Reevesi (cantoni(

selben Gestrauchgruppe und unter den- sis) und Ligustrumjaponicum und lu

selbenVerhaltnissen erfrorenRibes san- 1 dum fast bis zum Boden. J.

7) Ueber Einwirknng niedriger

>bacbt

Die Einleitung zu den Verande-

rungen, welcbe die Vegetation durcb

Temperaturdifferenzen bei uns erleidet^

bildet der Laubfall der Baume und

Straucher. Er erfolgt unter den bekann-

ten Erscbeinungen entweder freiwillig,

so zu sagen ohne Einwirkung der Kalte,

oder wird durcb dieselbe bescbleunigt.

In beiden Fallen stellen sicb aber baufig

Ausnahmen ein, deren Ursaebe in

lokalen Umstanden oder in den ver-

scbiedenen Wiudricbtungen und Starke

derselben, wie aucb

verbaltnissen der Baume zu sucben

sind. Wenige Kaltegrade, wie — 4 bis

— 7
", reichen jedocb bei uns voll-

kommen bin, um voUstandige Ent-

blatterung zu Wage zu bringen, die

sicb sonst in der Regel erst im Laufe

des Novembers einstellt. Zur Fest-

stellung des individuellen Verbaltens

der einzelnen Holzgewaebse eignet

sicb nicht jede berbstliche Witterung,

sondern nur diejenige, in der nur all-

malig gradweises Eintreten niederer

Temperatur abwecbselnd mit frost-

freien Zwiscbenraumen stattfindet, wie

unter andern z. B. in der herbstlichen

Zeit der Jabre 1870 und 1871 der

auf Yegetation.

Direktor Herrn Professor

Goppert. (Schluss.)

Von einjabrigen exotiscben Gewach-

sen, welcbe beim Eintritt des Herbst-

frostes nocbmit Stengeln, Blattern, aucb

selbst nocb mit Bliitben verseben sind,

leiden bei — 1 '^ Coleus Verscbaffelti

Lem. nebst Varietaten als wobl die em-

pfindlichsten unserer gewobn-
3tische erge

wachs

Fall r*).

Fallt zur Zeit der noch kraftigen Vege-
Dn ein starker Fruhfrost, dann bleiben
erfrornen Blatter den ganzen Winter am

1,5 "^ erfrieren theil-

weise die Blatter von Cucumis sati-

vus, Cucurbita Pepo (ihre Bluthen

erst bei —3"), Pbaseolus nanus und

coccineus, Ubdea pinnatifida ; bei— 2*

die Blatter von Perilla cbinensis, Canna
Lebens- indica, Ocimum basilicum, Georgina

variabilis, Nicandra physaloides; bei

— 20 bis — .SOHolcus Sorgbum, Zea

Mays, Amarantus tricolor, Chenopo-

dium Quinoa, Impatiens, Cucurbita

lagenaria, SolanumLycopersicum, Wi-
gandia, Uvedalia, Bidens leucantha,

Tropaeolum majus, Ricinus communis,

Albersia ; ebenso die Blatter von Cauna

discolor, Caladium antiquorum; bei

— 4° aucb die von Gunnera, selbst

Atropa Belladonna, Phytolacca de-

candra, Bocconia cordata.

Alle diese Pflanzen befinden sicb

ohne Schutz von Baumen, auf freie-

rem Terrain-, unter dem Scbutz von

Baumen erfroren die Canneen, Ricinus,

Perilla, Heliotropium nicbt bei— 2^,

sondern erst bei — 4°, wie ich mit

ziemlicberSicherheit durch 1 Fuss iiber

dieselben angebrachte Deckung ermit-
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telte und also behaupten kann, dass die-

ser Schutz die Einwirkung urn— 2" zu

vermindern im Stande war. Nach viel-

faltigen Erfahrutigen tritt jene Affek-

tion nach gedachten Kaltegraden so

sicher ein, dass man aus ihnen auf

die Anwesenheit derselben zu scUies-

sen sich berechtigt halten darf und

man sie daber als wabre Repriisentan-

ten der Reaktionspflanzen be-

tracbten und bezeichnen konnte.

Von einjabrigen Pflanzen, die mit

sehr entwickelter aufrecbter sebnee-

iiberragender Acbse verseben sind,

starben nacb meinen direkt angestell-

tenVersucben: bei— lO'^obneSchnee-

scbutz : Tblaspi bursa pastoris, La-

mium purpureum, L. amplexicaule,

Alsine media, Poa annua, Euphorbia

Peplis, Sonchus oleraceus, unterSchnee-

bedeckung dauern sie aber den ganzen

Winter bindurch aus.

Von perennirenden Gewacbsen er-

hielten sich nur ausserst wenige mit

ibren iiber die Oberflache bervorra-

genden krautigen Stengeln, wie Helle-

borus foetidus, Euphorbia Latbyris

und Brassica oleracea. Die be

letztern iiberdauern allenfalls — 1.

— 200, nicht aber bohere Kaltegi

nur Helleborus foetidus ertragt sogar

— 24o,jedocb auchnur vorubergebend.

Immerhin beachtenswerth , wenn

auch gerade nicht auffallend, erscbeint

die grosse Empfindlichkeit derWur-

zeln boherer Gewachse, ich sage auf-

fallend, insofern sie wegen ihrer Lage

imBoden niemals sehr niedrigeTem-

peratur erfabren konnen. Bereits im

Jabre 1829 fand ich bei Versuchen,

dass Wurzeln von Helleborus niger,

viridis, Valeriana Phu bei — 15*' er-

froren. Indessen gehen sie schon

bei viel niedrigeren Kaltegraden zu

Grunde, wie mich im Winter von

1870—71 angestellte Versuche lehr-

ten, und zwar bei — 8" bis — 10^,

und auch sogar die Wurzeln des Braun-

kohls, Brassica oleracea, wahrend

Stengel und Blatter lebend blieben.

Typba-Wurzeln starben schon bei

— G*', Acorus Calamus dagegen bei

— IG*'; Cicuta virosa lieferte wider-

sprechende Resultate. Zwiebeln er-

wiesen sich sehr verschiedenartig, doch

hinfallig genug : bei gleicher — 8 bis

10^ durch24 —48 Stundenandauernder

Temperatur gingen zu Grunde Zwie-

beln von Narcissus Tazetta, poeticus,

Hyacintbus orientalis, Tulipa Gesne-

riana, Colchicum variegatum, ja so-

gar C. autumnale, ferner Allium Por-

rum, ascalonicum, Cepa, letztere viel-

leicht schon bei — 8 o, Allium sativum

dagegen erst bei — IG".

Von Pilzen scheinen die ausdauern-

den holzigen, an Baumen wachsenden

Polypori, wie auch schon Fries an-

gibt, fiir Kalte ganz unempfindlich

zu sein, da sie bis zum hochsten Nor-

den hinauf auf ihnen wachsen. Glei-

ches liess sich wobl nicht von den

wasserreichen fleischigen Formen die-

ser Pflanzengruppen erwarten. Im Ge-

wachsbause kultivirte jungere Cham-

pignons ertrugen ohne Nachtheil zwar

24 Stunden lang eine Temperatur von
— 5*^, starben aber bei Fortsetzung

des Versucbes nach 48 Stunden. Der
umfangsreiche, aber ziemlich wasser-

haltige Polyporus sulphureus gefror

bei — 7 " und erschien nach dem Auf-

thauen getodtet.

Flechten verhalten sich dauer-



170 Gartenflora Deutschlands, Russlands und der Schweiz.

hafter ala diePilze, wie sicli aus ihrem

Vorkommen auf Baumen und Strau-

chern an der Grenze der Baumvege-

tation und dariiber hinaus auf Felsen

des hohen Nordens und der hochsten

Berge unserea Kontinents ergibt, auf

denen sie noch in 11-20,000 Fuss

Hohe leben, ja nach Wahlenberg's

Beobachtungen kOnnen Nepbroma

polaris, Peltidea crocea, Parmelia

stygia, Gyropbora, wie auch von

Moosen einige Polytrichen (Gilbert's

Annalen 41. Bd. Flora lappon.) eine

ganze Vegetationszeit mit Scbnee

bedeckt bleiben, ohne dadurch ge-

todtet zu werden*).

Ob sicb alle Flechten, namentlich

die laubigen, wie die Sticta-Arten, eben

so erhalten, ist niebt bekannt, Erfah-

rungen fehlen. Da sicb lebende Flecb-

ten von todten in ihrem Aeussern so

wenig von einander unterscheiden, und

Kulturen auch missgliicken^ ist bier

auf dem Wege des Versuches kaum
etwas zu erreichen. Insofern nun nacb

den Beobachtungen der Schweizer

Meteorologen auf den hochsten Punk-

ten die Kalte nicht so bedeutend ist,

als man glaubt (in 10,260 Fuss Hohe

auf dem Theodulpaas 18(J5-66 mitt-

lere Temperatur — 10 «, kaltesteTage

nur [13. Dezbr.] -21,3"), darf man
sich auch nicht wundern, dass Flech-

ten mit Riicksicht auf ihre Verbrei-

tung im hohen Norden bis auf die

hochsten Gipfel der Alpen ateigen, wo
ihnen an den frei liegenden steilen

*} Grisebach vermuthet dies auch von den
arktischen Weiden, nicht ganz unwahr-
scheinlich, wenn man bedenkt, dass Robert

Kane in Nordgronland unter dem 78o nur
imJuli die Mitteltemperalur iiber Null fand.

Kanten und Abhangen der Gesteine

der Schutz des Schnee's fehlt, der

nicht hoch genug anzuschlagen ist.

Was die A 1gen betrifft, so spottet

bekanntlich die Farbung des rothen

Schnee's auf den Alpen und im hohen

Norden (Protococcus) wohl jedem

Kaltegrade. In einem mit ihm mit-

telst einer Eismischung angestellten

Versuche, in welchem er von 11 bis

1 Uhr sich in einer Temperatur von

— 36° befand, ward seine spatere

Entwicklung nicht gehemmt. Man
liess ihn dabei auf seinem, bei uns

gewohnlichen Standort, auf einem

Granitbruchsttlcke.

Auf Diatomeen ausserten nach

Schumann's Beobachtungen in Konigs-

berg — 20° keinen nachtheiligen Ein-

fluss (Schriften der Phys. okonom. Ge-

sellschaft zu Konigsberg 1862 3. Jabrg.

2. Heft). Er nahm ein auf freier

Wiese gefrornes Stuck Erde bei — 20 <>

in's warme Zimmer und liess es auf-

thauen. Eine halbe Stunde darauf

sah er mehrere in lebhafter Bewe-

gung. Die zarteren Confervaceen, wie

Conferva fracta und Spirogyra starben

dagegen schon nach einfachem Er-

starren ibrer ZellenflUssigkeit , des-

gleichen bei — 3" nach meinen, Cohn'a

und David's Beobachtungen die den

Algen verwandten Charen.

Die grQssern Seealgen, die Fuci,

erreichen dagegen in den arktischen

Meeren bei ausserst niedriger, viel-

leicht nur — 1 bis 2" im Mittel mes-

aender Temperatur und 10—11 mo-

natlicher Finstemiss eine grossartige

Entwicklung*),
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Laubmoose scheinen auch zu den

gegen diese Einflusse unempfindlich-

1873 ausgesandte schwedische Nordpolexpe-

dition unter Nordenskiold hatte sich unter

Anderem die Aufgabe gestellt, den Pflanzen-

wuchs des Meeres wahrend des Winters zu

beobachteii, und unterzog sich dieser Auf-

gabe Herr Fr. Kjellman. Die Beobach-

tungen warden in Mosselbay auf Spilzbergen

angestellt und beanspruchen ein um so gros-

seres Interesse, wenn man sich die eigen-

thumlichen Bedingungen vergegenwartigt,

unter denen sich die Pflanzen des Meeres

daselbst im Winter befinden (vgl. Ntf. VI,

361).

Mosselbay liegt unter 79" 53' n. Br. und

16" 4' 6. L. von Greenwich, Die Sonne geht

daselbst am 20. Oktober unter und erscheint

erst wieder am 21. Februar. Wahrend dieser

Periode der Dunkelheit haben die Damme-

b fiel die Tem-

peratu des Meeres unter 0". Bis Ende Ok-

hielt sie sich auf ungefabr - 1« C.

Im No 'ember hob sie sich ein wenig bis

- 0,5" Von Ende November bis Mitte April

betrug sie - 1,5" bis - 1,8» DieDicke des

Eises war sehr variabel. Wahrend des letz-

ten Theiles des Winters betrug si- 1,2 bis

1.5 Meter. Weder aufgehalten, noch ver-

ringert zeigt sich die Lebenslhatigkeit der

im Winter in Mosselbay wachsenden Algen.

Herr Kjellman traf dort keiraende Florideen

und Fucaceen in verschiedenen Entwick-

lungs.stadien. Die proliferirenden Algen (Rho-

domenia palmata, Delesseria sinuosa, Phyl-

lophora interrupta) trugen wahrend der

ganzen Zeit sowohl junge, wie ausgewach-

sene Zweige. Bei alien Algen waren die

Vegetationszellen stets in Theilung begriffen.

brochene Entwicklung der Fortpflanzungs-

zellen. Unter 27 aufgezahlten Arten hat-

ten 22 Forlpflanzutigsorgane. Elachistea

lubrica trug dieselben wahrend des ganzen

Winters, andere nur wahrend eines Theiles

desselben. Diese Organe waren bei einigen

Arten in grosser Fulle vorhanden, so bei

sten Gewachsen zu gehoren. Kasen

von Barbula muralis, die ich in dem so

harten Winter von 1870—71 bestan-

dig frei von Schnee hielt, vpurden da-

durch nicht im Mindesten belastigt,

ebenso wenig Hypnum squarrosum,

Polytrichum undulatum, P. commune,

welche mit Protococcus zu obigem

Versuche verwendet wurden.

Ueber dai Lebe
mo 8 en liegen mir nur Beobach-

tungen von Nees von Esenbeck vor

(dessen Naturgeschichte der europai-

schen Lebermoose I. p. 48). Blatter

der Lebermoose, wie die von Junger-

mannia Sphagni und Schraderi, wur-

den oft durch Frost gebraunt und

zerstort, nicht aber ihre Stengel, die

auf 8 Neue wieder Blatter trieben.

Fame, Equiseten, Lycopodien ge-

horen zu den hartesten Gewachsen,

von denen mir ein Nachtheil nicht

bekannt ist, den sie durch Frost er-

litten hatten. Die Blatter von Polypo-

dium alpestre, Aspidium Filix femina,

Struthiopteris germanica vertrocknen

im Anfange des Herbstes, die von

Aspidium Filix mas, spinulosum blei-

ben den Winter uber vollkommen grlin

Rhodomela tenuissima, Chaetopteris plumosa

und Laminarien. Bei Chaetopteris plumosa

und einigen anderen Phaeosporeen waren

sammtliche zu Anfang des Winters gesam-

melte Exemplare noch steril. Dahingegen

trugen die Ende November bis Anfang Fe-

bruar gesammelten Exemplare zahlreiche

Zoosporangien, von denen immer viele mit

vollkommen entwickelten Zoosporen erfuUt

waren, andere die letzteren bereits hatten

ausstreuen lassen. Gegen Ende Februar wur-

den die Zoosporangien selten und von An-

fang April an zeigten sich alle Exemplare

absolut sterii. (Gomptes reudusTomeLXXX,

p. 474.) P. M.
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bis zum Anfange der Entwicklung

der ersten Wedel oder bis zum Friih-

jahr, wonach sie dann absterben.

Kaltegriide che

geta

b. Ho
dieV(_

gionen zu ertragen hat.

Am Ausflusse des Yukon im Fort

Niolata in Alaska, NW.Amerika, be-

obachtete Whymper am 6.Dezember

1869 — 41° R. In Ustjankes in Si-

birien, unter 70 <> 55' Br. ist die mitt-

lere Temperatur des Winters — 38 '^ R.

und die des kaltesten Monats, des Ja-

nuars, —40" R.; in dem, wiewohl

8** siidlicher gelegenen Jakutsk, unter

02*' Br. inFolge eigenthiimlicher Ver-

haltnisse die mittlere Temperatur des

Winters sogar — 38,9 "^ R. und die

niedrigste — 44^ im Dezember, dem

kaltesten Monate, in dem an 19 Ta-

gen die Temperatur nicht unter — 40°

Jedoch beobachtete Niverow dort

am 21. Januar 1853 sogar — 47,3 0,

3-3^4 Monat pflegt das Quecksilber

dort stets gefroren zu sein, Auch an-

dere Regionen Ostsibiriens stehen

nicht nach, so beobachteten am Olenek

unter 65" n.Br. Muller und Tscheka-

nowski als Minimum — 45" C. West-

gronland kommt Ostsibirien gleich.

Robert Kane fand dort unter 78^

n. Br. — 43,5^ Hayes den 17.Marz

1861 — 44,4 ^, M. Clureim Januarl853

die niedrigste Temperatur — 47*^ R.

Ostgronland ist etwas warmer.

Unsere letzte deutsche Nordpolar-

expedition beobachtete unter 77 "^ n.Br.

und 180 W. als grosste Winterkalte

und zwar im Februar— 32 " R. Payer

am 14. Marz 1874 — 40^

Ausser den wenigen oben genann-

Russknds und der Schweiz.

ten iiber die Schneedecke hervorra-

genden krautartigen Pflanzen ertragen

die ganze Strenge der winterlichen

Kalte allein nur die iiber die Schnee-

decke hervorragendenBaume, so-

wohl die blattlosen wie immer-

grunen, also ihre Blatter nebst

den etwa auf ihnen wachsenden
Flechte ndPi

zwar nicht bios in den arktischen und

alpinen Regionen, sondern auch in

unseren Breiten.

Die am Eingange unserer Abhand-

lung erwahnten Extreme der niederen

Temperatur erfahren also die Baume
der Baum- u. Waldgrenze des hochsten

Nordens, unter ihnen zuniichst oben an

die sibirische Liirehe (Larix sibirica

Led.). Sie bildet nach Middendorff

(S. 1662) noch unter 72 ^a" im Tai-

myrlande einen Wald, und zwar den

nordlichsten der Erde *), und erreicht

bier trotz der kurzen jahrlichen Ve-

getationszeit von 9— 10 Wochen noch

10—15 Cm. Starke und 6-8 M. Hohe.

An diese schliessen sich die sibirische

Tanne (Picea obovata Ledeb.), wel-

che bis zum 67*^—69 ^ n. Br, vor-

kommt, wie Pinus ajanensis Fisch. bis

zum 70 Br., Abies sibirica Led. bis

zum 673/4 ^ Br., unsere Pinus syl-

vestris bis 64*^ Br., Pinus Cembra und
Betula alba nach Wrangel an der

Lena bis 7P (75«,4')Br.; am Olenek

nach Muller u. Tschekanowski schon

bei 60 '^ und auch nur als Strauch mit

Weisserle undEsclie; Aliuis incana bis

69«,5' Br., Alnus Iruticoha bis7o3 4 Ou^^^i

*) In Folge neuerer BeoLachlunt(en des

Akademikers Schmidt scheint die Waldgrenze
fruher noch weiter gegen Norden sich er-

slreckt zu haben, als gegenwarlig.
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mula bis 69", Prunus Padus70«,5', Sor-

bus Aucuparia 71 " u. driiber, Juniperus

nanamindestensbis71*^,5',de3gl.Betula

nana und die Weiden als die nord-

lichsten, wenn auch niederliegenden

Strauchgewachse, Salix polaris, arctica

nach Bar und Middendorflf als dicht

an die Erde niedergedriickte, in Flech-

ten oder Moosen versteckte Straucher

mit kaum 1— 2Zoll sich erhebenden,

Blatter und Bliithen tragenden Zwei-

gen, ganz wie bei Salix herbacea, retusa,

reticulata auf unseren Alpen. Die Stam-

me verzweigen sich dort wie bier unter-

irdisch 10—12 F. weit, so dass Bar mit

Recht von der Flora von Nowaja Semlja

sagt, dass die Walder dort mehr in

als liber der Erde sich befanden.

Im europaischen Russland erreichen

die Walder nicht mehr so hohe Brei-

ten ; die Birke erscheint nur strauch-

artig in 70<> Breite auf der Halbinsel

Kola des russischen Lapplands; die

Eberesche ebenfalls nur strauchartig

unter 67° Br., in Norwegen als Baume

Fichte und Kiefer in 70^ Br., Espe

und Eberesche als Strauch wohl noch

etwas darliber hinaus, weil sie s:

dort ebenso wie auf unsern Alpen j

Strauchform erniedrigen.

Im arktischen Amerika bildet nach

Richardson (I. c.) Pinus alba die

Baumgrenze neben Populus tremulo-

ides, balsamiferaund Betula papyracea

bis 69'' Br. im Thale des Mackenzie;

Pinus microcarpa, P. Banksiana,

nigra, Alnus viridia (20 F. hoch), Salix

speciosa (12 F. h.), Juniperus vir-

giniana, strauchartig, nur bis 68 ",5'Br,

Im Thale des Mackenzie in 66*^,44'

sah B. Seemann noch einen Wald

Dassl Kaltegrade wirklich auch

in das Innere der Baume dringen,

kann man in jedem Winter wahr-

nehmen, ist auch durch direkte Be-

obachtungen erwiesen, die wir Dr. H.

Krutzsch (dessen Unters. liber die

Temperatur der Baume und Vergl. der

Luft- und Bodentemper.) in Tharand

verdanken. Krutzsch fand am 23. De-

zember 1853 bei einer Lufttemperatur

von — 23« in lebenden Stammen von

Kiefern und Spitzahorn — 20,9 ^. (Vgl.

E. Ebermayer, die Temperatur der

Waldbaume, vergUchen mit der Luft-

und Bodentemperatur des Waldes I.

1873. S. 119-139.)

Nachst den Stammen kommen nur

die Kryptogamen, die sich an den-

selben befinden , in Betracht. Auf
Stammen und Aesten jener Larchen

der Boganida in 71 » n. Br. fand

Middendorff (a.a.O. Bd. I. Th. 2.

Petersb. 1856) nach E. Borszczow's Be-

stimmung sogar Pilze, wie Daedalea

boganidensis B. , Tremella intumes-

cens Engl. Bot., auf Alnus incana eine

Thelephora: T. isabellina Fr.; sowie

Wahlenberg in dem freilich viel

weniger kalten Lappland Polyporus

fomentarius und P. igniarius auf Bir-

ken, Tremella juniperina auf Wach-

holder, Peziza conglomerata aufAlnus

incana. Von Moosen im Taymyrlande

lasst nur Dicranum scoparium auf

etwaiges Vorkommen an Baumen
schhessen, obschon es nicht ausdriick-

Hch erwahnt wird; in Lappland Or-

thotricha, und von Lebermoosen einige

Die Zahl der auf Baumen in der

arktischen Region noch wachsenden

Flechten ist dagegen viel bedeuten-
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der; nach gutiger Mittheilung unseres

ausgezeichneten Flechtenkenners Hrn.

Prof Dr.Korber sind es an 68 Arten, von

welchen jedoch nur 10 den arktischen

Eegionen ausschliesslich ; die ubrigen

alle viel niederern BreiteD; selbst un-

sern Regionen angehoren. Sie wach-

sen an der Grenze des Baumwuphses

fast nur noch auf der Schneeanfliigen

besonders noch ausgesetzten Nord-

oder Nordostseite der Baume; die

ubrigen Seiten sind frei davon. End-

lich finden sich viele von ihnen, wie

schon Wahlenberg anfuhrt, in der

Tundra, nach Verschwinden der Baume
noch auf blosser Erde vor, wie Ra-

malina farinacea, Cetraria glauca, se-

pincola, Sticta scrobiculata, Imbricaria

hyperopia^ Physcia parietina, Parmelia

obscura, pulverulenta, subfusca, viel-

leicht weil sie endlich nur unter der

Schneedecke verborgen die immer nie-

driger werdende Teraperatur noch zu

ertragen vermogen.

Flechten der Alpen, welche oft auf

Kanten der Felsen wachsen, deren

Beschaffenheit keine Schneebedeckung

gestattet, gehoren gewissermassen auch

hierher, obschon die Temperatur jener

Gipfel, wie wenigstens einige vor-

hin bereits angefiihrte Beobachtungen

zeigen, nicht so niedrig ist^ wie

man bisher vermuthete und kaum
unter — 24''befunden worden ist. Die

letzten Flechten unserer deutschen

Alpen sind nach Schlagintweit zwi-

schenl2,000 -14,780 F. Lecidea geo-

graphica, confluens, Parmelia elegans,

varia 8 polytropa, Umbilicaria pro-

boscidea ^ cylindrica und andere —
etwa 40— mehr oder weniger sicher

bestimmte Arten. Erstere fand auch

V, Humboldt noch auf den letzten

Trachytfeldern des Chimborasso (vgl.

Schaerer : Die Flechten der hochsten

Alpen ; Linnaea 1842 Bd. XVI S. 66).

Alle diese Verhaltnisse haben auch

fur unsere Breiten dieselbe Bedeutung.

Es sind auch bei uns die stets iiber

die Schneelage hervorragendenStamme

undZweige derStraucher und Baume

nebst den von ihnen getragenen Zellen-

kryptogamen und die verschwindend

kleine Zahl der im Winter noch mit

Stengeln versehenen krautartigen Ge-

wachse, wie Brassica und Helleborus

foetidus, welche die gapze Ungunst

der winterlichen Temperatur erfahren

;

alle anderen krautartigen perenniren-

den Gewachse werden durch die mildere

Temperatur des Bodens und die Schnee-

decke bewahrt, und zwar, wie schon

oben erwahnt ward, um so wirksamer,

je bleibender sie ist.

Bis jetzt hat man auf diese Ver-

haltnisse bei uns fast gar keine Rilck-

sicht genommen, daher auch die vielen

oft einander so widersprechenden Er-

fahrungen iiber die Widerstandsfahig-

keit der Gewachse gegen die Extreme

der Temperatur.

V^irkung der Besonnung.
Viele Beobachtungen zeigen, dass

in unsern Breiten in der Ebene der

Einfluss der Sonnentemperatur auch

fiir den Boden nicht verloren geht

und sie wohl im Stande ist, selbst im

Winter noch einigen Einfluss auszu-

iiben. In den Polargegenden, insbe-

sondere auf dem in Nordamerika und
Nordasien so weit verbreiteten Eis-

boden, ist die Vegetation ganz und
gar auf die Wirkung der Besonnung
oder der Insolation angewiesen; denn



„das Ganze der Vegetation der Polar-

lander ist,* wie Trautvetter (Mid-

dend. Sibir. Reise Bd. I. Th. 2, Bo-

tanik S. 73) sehr richtig sagt, „auch

^nur ein Ausdruck fur diejenige

j,Warme, welche der aussersten Erd-

^rinde und den untersten Luftschich-

^ten in jenen Landern durch eine im

^Sommer fast nicht untergehende

„Sonne unmittelbar mitgetheilt oder

„durch die Bewegung des Wassers

„und der Atmosphare zuriickgedrangt

„wird." DieWirkung derBesonnung

scheint aber hier auch von sehr grosser

Intensitat zu sein, woven Midden-

dorf einige sehr merkwiirdige Bei-

spiele anfiihrt. Er fand um 70° Br.,

wo die Sonne nur einige Monate iiber

dem Horizonte bleibt, am 14. April

bei einer Morgentemperatur von— 25 "

bis — 30" und Mittagstemperatur von

— le*' bis — 20" kleine, unter dem
Schnee hervorragende Weidenkatz-

chen aufgethaut und entwickelt, wah-

rend 2 Zoll tiefer die Zweige noch

gefroren waren, was ofFenbar nur die

Wirkung der Intensitat der Sonnen-

warme war, welche sich schon an dem
Schnee der Umgebung bemerkbar

machte, der sich mit einer zarten

glitzernden Eiskruste zu iiberziehen

begann. Eine wo moglich noch in-

teressantere Beobachtung zeigte, dass

unter ahnlichen Verhaltnissen Pflanzen

zu noch voUstandigerem Bliihen ge-

langen konnen. In der Nlihe des Kam-
mes am Stanowoi-Gebirge in ahnlicher

Breite sah er am 16. Juni die aussersten

Spitzen des Rhododendron parviflorum

Adams, bluhend, wahrend der iibrige

Theil des Stammes und die Wurzel im

Eise steifgefroren waren. DieLufttem-

peratur hielt sich am Tage zwischen

-[- 5 " und ", sank aber des Nachts noch

ein Paar Grade unter den Gefrier-

punkt. Eine verwandte Beobachtung

hatte auch ich Gelegenheit in den so

kalten Tagen des Februar 1870 zu

machen. Die trocknen lederartigen

Blatter des Buchsbaums gefrieren sehr

spat, waren aber auch endlich erstarrt

bei einer Morgentemperatur von— 20°.

Der Tag war sonnig und sehr hell

und klar, der Buchsbaum um die Mit-

tagszeit dem vollen Einflusse der Sonne

ausgesetzt; die Blatter sichtlich auf-

gethaut, weich, nicht zerbrechlich,

froren aber wiederum nach dem Ver-

schwinden des direkten Sonnenscheins

bei einerSchattentemperaturvon— 16°.

Schnee schmilzt auch bei uns auf ab-

hangigen Dachern im Februar unter

Einfluss der Sonne bei — 10° bis— 15°

Schattentemperatur. Ebenso sah man
auf dem Theodulpasse in 10,000 F.

Seehohe bei — 14" in der Sonne den

Schnee weich werden und schmelzen.

An einem anderen Orte fuhrt Mid-

dendorfF noch mehr Beispiele von der

Wirkung der unmittelbaren Insolation

an. Auf dem direkt von der Sonne

beschienenen Boden sah er wiederholt

das Thermometer zu Anfang August

iiber 24° steigen, so dass es wohl den

dreifachen Betrag der Lufttemperatur

erreichen mochte (S. 666 a. a. O.).

Von der Oberflache des Bodens in die

Tiefe hinein nahm aber nun die Tem-

peratur so rasch ab, dass es in 2 Zoll

Tiefe kaum halb so warm, in noch

ferneren 2 Z. — also in 4 Z. Tiefe

— nochmals halb so warm — etwa

nur -f-
3° R. — war, wahrend der

Boden auf 1—1 ^2 F. Tiefe steif ge-
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froren bleibt und seine naheren Umge-
bungen auf dem Gefrierpunkte erhalt.

Auch von Novaja-Semlja fiihrt v.

Bar an, dass in Folge ungleicher,

durch die verschiedene Neigung der

Flachen bedingter Erwarmung nicht

selten die Ebene einer Wuste, der

Fuss der Berge aber einem Garten
gleiche. Vom Himalaya berichtet Hoo-
ker ahnliche Beispiele von der Wir-
kung der Insolation. In einem der

den Sikkimtbalern zunachst gelegenen

OrteDigarchide8Dsambothales(14,000

F.) komme das Getreide nur unter
dem Schutze der durch Insolation er-

hitzten Felsen des Painomthales zur

Reife, und vielleicht verdanken auch
in unseren Alpen die iiber die ge-

wohnlichen Greuzen der Vegetation

erhabenen isolirten, auf Felsengraten

mitten von Gletschern gelegenen soge-

nannten Alpengartcben sehr viel der von
benachbarten Felsen ausstrahlenden

Warme die Existenz ihrer Vegetation.

Meiner Ansicht nach geben uns diese

Beobacbtungen den Schlussel zu der
allerdings mit Recht bewunderten Exi-
stenz der mikroskopischen Pflanzchen
und Thierchen, welche im hochsten
Norden und auf dem ewigen Schnee
der Alpen den Schnee so intensiv roth
farben, und zwar hie und da in sol-

cher Ausdehnung und so hervortre-

tend, dass Ross die an 6 engl. Meilen
langen, dadurch rothgefarbten Ufer-
klippen als Crimsoncliflfs (Karmoisin-
oder Scharlachklippen) sogar auf der
Landkarte verewigte. Der Hauptbe-
standtheil ist eine Alge, Haematococ-
cus (Protococcus) pluvialis in und ohne
Begleitung von Desora nivalis, Dicerea
vulgaris. Erstere ist auch im iibrigen

Norden sehr verbreitet; ich fand sie

in Norwegen aufFelsen bei Christiania,

Sehr en k auf dem Firnschnee des

Urals (A. G. Schrenk, Reise nach
dem Nordosten des europaischen Russ-

lands 1. Th. S. 419) und Hoffmann
imnordlichenUral, Middendorff im
Taymirlande. Sie besteht bekanntlich

nur aus einer Zelle, die sich jedoch
durch iiberaus rasche Vermehrung,
also energischen Stoifwechsel, aus-

zeichnet; der hierbei freiwerdenden

Warme schreibe ich vorzugs-
weise ihre Erhaltung auf der so
ungewohnlichen Unterlage zu.

Ohne die Mitwirkung der Insolation,

die sich auch durch die geschmolzene
Beschaffenheit des Schnee's ihrer Un-
terlage kund gibt, wiirde dieselbe

wohl nicht ermoglicht werden. Man
hat sie auch stets nur in sommer-
licher Zeit beobachtet ; im Winter liegt

sie unter der Schneedecke, der Schutze-
rin der gesammten arktischen Vege-
tation, tief verborgen.

Zu meiner Freude theilt Midden-
dorff laut brieflicher Mittheilung vom
Jahre 1872 meine obenausgesprochene
Ansicht iiber dieUrsache der Existenz
des Protococcus nivalis.

Zur Erlauterung des Bluhens der
oben erwahnten Weiden und Rhodo-
dendra stellt A. Th. v. Middendorff
die Ansicht auf, dass ihre Vegetation
auf Eosten der wahrend des voran-
gegangenen Sommers in den Zellen
aufgespeicherten Vorrathe in jenen be-
grenzten Theilen der Aeste ohne Hilfe
des Stammes und der Wurzel vor sich
gegangen sei: eine an und fiir sich
gewiss ganz richtige Erklarung, ob-
schon mir dasWesen dieser Erschei-
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nung mehr in der Fahigkeit des Ve-

getabils, in alien einzelnen Theilen

unter Umstanden ein selbststandiges

Leben zu entwickeln, und in der ge-

ringen Leitungafahigkeit der vegeta-

bilischen Substanz fiir Warme wenig-

stens in nicht viel geringeremMaasse

begriindet zu sein scheint, wie unter

anderen die Resultate der ganz bier-

her gehorenden Mustel'schen Ver-

sucbe zeigen, welche ich auch mehr-

fach wiederholte. Mustel (Philos. trans-

act. Vol. LXIII) leitete im Winter

Aeste von Baumen in ein Treibhaus,

wo sie Blatter, Bluthen und Fruchte

entwickelten, wahrend der Stamm und

die iibrigen Aeste, die sich in der

freien Luft befanden, mit einer Eis-

kruste iiberzogen und ohne Zweifel

aucb gefroren waren. Ich babe ahn-

liche Versucbe mit Zweigen von Sj-

ringa persica und Salix cinerea an-

gestellt, die ich in ein geheiztes Zim-

mer leitete.

Am Abend des 21. Januar 1829 fand

ich in einer ohnehin etwas schwer zu

erwarmenden Stube am Fenster die

Temperatur bis auf — 0" gesunken.

Ich leitete nun Erbsen- und Pferd-

bohnenpflanzen auf die a. a. O. be-

schriebene Weise hinaus; die Tem-
peratur der Stube sank um 10 Uhr
auf — 1^/2** herab , so dass auch die

innerhalb befindlichen Theile der Ve-

getabilien wirklich froren. Um 12 Uhr
nahm ich diePflanzen herein und fand

nach dem Aufthauen, dass der in der

Atmosphare gewesene Theil getodtet,

der in der Stube befindliche einer

minder niedern Temperatur ausge-

setzt, aber nach dem Aufthauen noch

lebend war und, wie sich auch spater

ergab, wirklich fortvegetirte. Auf der

Stelle wiederholte ich den Versueh,

und diese Pflanzen blieben unter den-

selben Verhahnissen von 1 Uhr Nachts

bis 7 Uhr Morgens den 22. Januar.

Auch bier erhielt ich gleiches Resul-

tat. DieNacht war, so recht zufjillig

zu Gunsten meiner Untersuchung, die

kalteste des ganzen Winters, Abends
1 Uhr— 1 7,4 0, Nachts 1 Uhr - 22,8

«,

Morgens 6 Uhr ~ 22,5 ". Spater habc

ich mehrfach verwandtes Vorkommen
beobachtet. Gefrorne bliihende Ganse-

blumchen (Bellis perennis) thauen im
Sonnenschein auf, wahrend der unterste

Theil des Stieles noch gefroren ist, ge-

frieren wieder und lassen dasselbe oft

mehrmals hintereinander beobachten.

Theil

Wir sel

getabils bei diesen Stengeln,
die Einwirkung verschiedener
Kaltegrade, die sich aber wegen der

warmemittheilenden u. kalteentziehen-

denLeitung des Fensterrahmens
bei unserem Versucbe anjenem Vegeta-
bil nicht in das Gleichgewicht zu setzen

vermochten, daher der in der Stube be-

findliche Theil nur — 1 Va ", der in der

Atmosphare aber die voile Einwirkung
des oben erwahnten Kaltegrades zu

ertragen hatte. Da aber diese Pflan-

zen einige Zeit lang wohl so niedrige

Temperatur, wie die der Stube er-

leiden konnen, so lebte dieser Theil

fort, wahrend das andere Ende des-

selben freihch getodtet wurde. Auf
ahnliche Weise verhalt es sich
mit alien Pflanzen, deren iiber

derErdebefindlichenTheileffe-
gelege

ad die Wur
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durch die Erde, die hier die

Stelle jenesFensterrahmeiis ver-

frieren geschutzt warden.

UnsereVersuche und Beobachtungen

erlauternauchnoch eine andereahnliche

Beobachtung M i d d end r ff 8, die, wie

er sie selbst bezeichnet, kaum glaubliche

Temperaturverschiedenheit , welcher

die einzelnen Theile einer Pfahlwurzel

im Hochnorden ausgesetzt seien^ die

bei mehreren Krautern des Taimyr-

landes 5—6 Zoll Lange erreiche, von

denen haufig ein von Moos umhtill-

tes, zolllanges Stiick iiber die Erde

rage. Auf der Strecke eines einzigen

Fusses, ja eines halben Fusses, be-

finde sich das eine Ende derselben in

der Temperatur des Gefrierpunktes,

das andere in 25" Warme, mithin kame
auf jeden Viertelzoll des Zwischen-

stuckes ein Temperaturabstand von

einem ganzen Grad Reaumur. Ebenso
steil gehe der Abfall der Temperatur
vom Tage zur Nacht und umgekehrt
vor sich (1. c. p. 6m).

Dieses hochst interessante, auf ge-

ringe Leitungsfahigkeit der Pflanzen

fur die Warme beruhende Verhalten

der Wurzeln gestaltet sich noch merk-
wurdiger in grosserer frostfreier Tiefe,

in der die Baume nach meinen 1874
bis 1878 in 5 und in 9 F. Tiefe an-

gestelltenThermometerbeobachtungen

bei -^2 bis + 7 in dieser Tiefe noch

vorhandener Warme Wurzeln ent-

wickeln und in lebhafter Vegetation

sich befinden *). Gegen die Oberflache

j

hin sind sie gefroren etwa 1—2^kalt,

{

iiber derselben folgen sie der Tem-

j

peratur der Atmosphare, haben also

j

uberhaupt drei verschiedene Stufen

der Temperatur zu ertragen, und er-

tragen sie so oft, ohne dadurch zu

Wenn nun die Pflanzen in alien

ihren Theilen gefrieren, ohne nach

dem Aufthauen dadurch getodtet zu

werden, so konnte es fast gleichgiltig

erscheinen, bei welchem Kaltegrade

sie in diesem Zustande verharren.

Doch lehrt die Erfahrung, dass dies

nicht der Fall ist. Es gibt, und wahr-

scheinlich fur jede Art, nur einen ge-

wissen Grad der Empfanglich-
keit, dessen Ueberschreitung den

Tod herbeifuhrt, wovon wir oben
schon zahlreiche Beispiele angefuhrt

haben und hier ohne auf dieselben

zuruckzukommeu, auf die Wirkungen
verweisen, die

kalte Win
Dgen

ausubt. Wenn in unseren Gegenden
die Kalte 20 <> erreicht und langere

Oder kurzere Zeit anhalt, so haben
wir jedesmal, trotz der immer und
immer angewandten Schutzmit-

ahlr

eklage
che Verlust

nd fast imme

digt Oder ganz vernichtet wer-
den. Die Ursache hiervon ist schwer
einzusehen, und die Berufung auf die

Individualitat ist wohl begrundet, lasst

UU8 aber ohne naheren Aufschluss.

Insofem nun auch selbst die organi

Bche Struktur hiebei keine Veriinde-

ning erleidet, wie vielfach von mir
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und Anderen nachgewiesen worden

ist y bleibt nur noch iibrig , auf die

chemischen Veranderungen hinzuwei-

sen, welche stets bei erfrorenen Pflan-

zen und wabrend des Aufthauens der-

selben stattfinden und sich namentlich

auch durch die vielen, von uns be-

scbriebenen Farbenniiancen kund ge-

ben. Ea sind insbesondere die organi-

schen, in den Zellen entbaltenen Stoffe,

welche dabei Veranderungen erleiden,

daher eben unter andern die Braunung

der an solchen Stoffen so reichen

Markstrahlen der Holzpflanzen, womit

die nachtheilige Einwirkung der Kalte

bei ihnen beginnt. Es ist dies ein

Punkt, auf den wir freilich vor 50

Jahren auch schon hingewiesen und

vielfach betrachtet und der Aufmerk-

samkeit der Chemiker von Fach em-

pfohlen haben. Fast ohne Erfolg. Kaum
wussten wir hierin eben wegen Mangel

derselben seit jener langenZeit einen

nennenswerthen Fortschritt anzufuh-

Unter diesen Umstanden kann ich

weder MiddendorfF, noch C. Nageli

beistimmen, die es fiir die Wirkung

ganz gleichgiltig erklaren, wie lange

die Pflanze gefroren bleibe und wel-

chen Grad der Kalte sie dabei er-

fahre.

8) Eine reichbluhende LaWate (Coleus

Unter dem Namen Salvia Schim-

peri bieten die Herren Charles Huber

& Comp. in Hyferes eine hiibsche La-

biate an, deren Samen sie von Herrn

Schimper aus Abyssinien erhielten.

Die Pflanze sieht allerdinga auf den

ersten Blick einer Salvia ahnlich, nach-

dem dieselbe aber hier zur Bluthe

gekommen, zeigt sich, dass es keine

Salvia ist, welche bekanntlich in die

Diandria gehort, sondern ein in der

14. Klasse stehender Lippenbliithler.

Ich sandte Herrn Dr. Kegel einige

bliihende Zweige ein und wird der-

selbe gewiss giitigst den richtigen Na-

men der Pflanze feststellen *),

Coleus Huberi Rgl.

Suffruticosus. Rami floriferi pilis

*) 1st ein neuer Coleus, dessen Beschrei-

articulatis patentibus brevibus glan-

dulisque sessilibus dense vestiti. Folia

obovata, in petiolum laminam circiter

aequantem attenuata, obtusa, ab apice

infra medium grosse crenata, utrinque

pilis papulosis adpressis et praeterea

subtus glandulis luteis sessilibus ad-

spersa; folia floralia viridia, cuneato-

obovata, apice truncato-rotundata, in

petiolum brevem attenuata, verticil-

lastris longiora, integerrima, utrinque

pilis papilliformibus glandulisque ses-

silibus subtomentosa. Verticillastri 8-

ruptum formantes. Calyces initio sub-

erecti, demum declinati, pedunculis

subhirsutis breviores v. subaequilongi,

pilis articulatis patentibus glandulisque

sessilibus ubique hirsuti, fauce intus

nudi, dente supremo ovato obtuso,

dentibus inferioribus lanceolatis acutis.

Corollae pilis articulatis laxe villosae
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tubus subinflatus, geniculato-infractus
5

labium inferius stipitatum, maximum,

cymbiforme. Stamina 4, labio inferiore

paullo breviora, basi in tubum stylum

vaginantem connata.

Salvia Schimperi hort. Patria

Abyssinia.

Affinis 0. barbato Benth. (cfr. DC.

prodr. XII p. 71), differt autem fo-

liis bracteisque berbaceis obtusissimis,

calycis fauce intus nudi dente supe-

riore obtuso, indumento etc.

Dieselbe bildet einen sehr reicb-

bliihenden, stark verzweigten Busch

von 40-60 Cm. Hohe. Stengel abge-

rundet vierkantig, violett weicbharig.

Blatter gestielt, rundlich, spatelformig,

ranzlicb, weicbharig, an der Spitze

gekerbt-gesagt ; die zunacbst den Blu-

then stehenden kiirzer gestielt, oft lof-

felformig gebogenund ganzrandig. Blu-

men in reicbbliibenden Quirlen, schon

violett, mit ungetheilter gescblossener

bebarter Oberlippe, welche die Staub-

gefasse einschliesst. Unterlippe klein,

flach, eingeschnitten, heller, dunkel-

blau gezeichnet. Kelch braunroth drii-

sig behart, fiinfblattrig, oberes Kelch-

blatt rundlich schildformig, die kurze

Blumenrobre deckend, die vier an-

deren Kelchblatter lanzett - formig

spitzig. Alle Theile der Pflanze beim

Reiben aromatiscb.

Eine hubscbe Pflanze, welche im

sudlichen Frankreich November bis

Dezember bluhte und somit auch fiir

Deutschland nur als Winterbliiher

Werth hat.

Nacb zeitiger Aussaat im Frilhjabre

entwickelten sich bier die jungen Pflan-

rascb und iippig, wurden nach

Bediirfniss pikirt und ofter verpflanzt

und gestutzt und Ende Mai an ge-

schiitzter Stelle in's freie Land ge-

;, Hier erwuchsen sie bald zu

starken, vielverzweigten Biiscben, die

Beginn der Froste in Topfe ge-

:t, im Kalthause gut anwurzelten

und dann in der zweiten Halfte No-

aber neben den schonen, dankbaren

Salvien, Abutilon, Cestrum etc. blii-

n und somit die Sammlung win-

terbliihender Pflanzen urn einen dank-

aren Bluher vermehren.

Die einzelnen Blumen sind nicht

ross, etwa zwei Cm. lang, aber das

reicbe, spate Bliiben und die schone

blaue Bluthenfarbe macht uns diese

Pflanze immerhin zu einer, die unsere

Aufmerksamkeit und Kultur verdient.

Im Friihjahr und Sommer wurden

Stecklinge gemacbt, die sich leicht

bewurzelten und somit wird diese

Pflanze sich bei zwiefach leichter Ver-

mehrung bald in den Garten einblir-

gern. L. Beissner.

n. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen.

1) Culathea nitens h. Bull. Als Maranta
nitens im Kalaloge von W. Bull pr. 1880
abgebildet, ward diese neue Form von Ca-

lathea aus Brasilien eingefuhrt. Dieselbe ist

der C. leopardina (Grtfi. 1877 p. 35 tab. 893),

der C. pulchella (Grtfl. 1879 p. 297) und der

C. Makoyana (Grtfl. 1879 p. 297) nahe ver-

wandt. Die hellgrune metallisch glanzende

Farbe der Blatter, die mit tiederf(5rmlg ge-
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Flecken gezeichnet, welche durch eine stiel- i der Spitze den Blattrand fast erreichen,

formigeVerlangerung auf der Mittelrippe auf- scheinen diese neueForm zu unterscheiden.

sitzen und mit der linearen Verlangerung
| Naturlich ist die Benennung dieserArt eine
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gleich den andern Calathea-Arten.

E. Schmidt.

2) Tagetes signata Bartl. Es gibt unter

den Tagetes-Arten eine Gruppe von Arten

mit schmalen Bluthenkopfen, die hochstens

bis 20 Blumen tragen. Zu dieser Gruppe

gehort auch der Tagetes signata Bartl. Zur

gleichen Gruppe gehoren ferner unter an-

dern Tagetes graveolens L'Herit. aus Peru,

.ndulifer

. foetid

sima DC. aus Mexiko. Alle difese, mit

Ausnahme von T. signata, haben verhalt-

nissmassig kleine Bliithenkopfe und kleine

mattgelbe Strahlenblumen, so dass dieselben

in defBluthe, trolz der massenhaft erschei-

nenden Bluthenkopfe, gar keinen Effekt

machen. Dagegen bilden sie, schon im Fe-

bruar ausgesaet und zu starken abgeharteten

Pflanzen bis zum Beginn der warmen Jah-

reszeit vorgezogen, sofern sie dann auf war-

men geschutzten Standort und in gute nahr-

hafte lockere Erde gepflanzt werden, bis zum

Stauden, die als Dekorationspflanzen einen

ganz guten Effekt hervorbringen. In der

Mitte der SOger Jahre beobachtete der da-

maiige Direktor des botanischen Gartens in

Gottingen gerade diese Arten, von denen

man aber nur dadurch reife Samen erhalten

konnte, dass sie vor Eintritt der Froste im
Herbste vorsichtig eingepflanzt und bis zur

Saraenreife noch in einem der vollen Sonne

ausgesetzten Kalthaus aufgestellt wurden.

Zur gleichen Gruppe gehSrt auch T. signata

Bartl., welche nach Schrader's Tode sein

Nachfolger im Amte, der Professor Bartling

im Samenkatalog des Goltinger botanischen

Gartens pr. 1839 beschrieb; nur wird die-

Strahlenblumen. Die Stamii

erreicht 2—3 Fuss Hohe und bildet breite

dichte Busche. SchSner und ganz besoriders

geeignet zu Borduren und Teppichbeeten ist

T. signata pumila, eine Form, die nur '/a bis

''AFuss hoch

im Sommer
|

BiiJthenkopfe.

Marz in T6pfe im Gewachsl

L Topfe zeigen. Pflanzt

der Spitze der Pflanzen dichte Bliithen-

corymben, werden aber, ehe solche zur Blu-

the kommen, von stets neu emporschiessen-

Efifekt.

3) Mimulm cardinalis Dougl. (Scrophularia-
ceae.) Von Douglas im nordlichen Califor-

nien entdeckt und durch an die Royal hort.
soc. in London gesendete Samen im Jahre
1836 in Kultur eingefuhrt. Abgebildet Hot.
Magazine tab. 3560 fl837) und Sweet fl.

garden ser. II tab. 358. In Californien ver-
halt sich diese Art perennirend und so
ward dieselbe auch in den ersten Jahrzehnten
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nach ihrer Einfuhrung als schone Topf-

staude kultivirt und im Kalthause durch-

wintert. Scbon einigeJahre friiher war eine

sehr ahnliche Art, der M. Lewisi Pursh, aus

den Felsengebirgen des Nordwestlichen Ame-

rika's eingefflhrt worden, den Lindley M.

roseus nannte und derBot. Register tab. 1591

und Bot. Magazine tab. 3353 und tab. 3924

abgebildet ist. Beide Arten besitzen auf-

gleich

uber 1 Fuss hohe Stengel,

sitzenden ovalen Blattem

sind. Die Blumen von b(

auf Stielen, die la

aufrechter Oberlippe und Slappiger Unter-

lippe, welche in Folge der Theilung des

Mittellappens oft 41appig erscheint. Wah-
rend aber M. cardinalis scharlachrothe Blu-

men mit zuruckgebogenen

sitzt, hat M. Lewisii zum Unterschied rosen-

rothe Blumen mit abstehenden Kronenlap-

pen. Richtiger durfte es sein, beide Arten

als Formen der gleichen Art zu betrachten

und dann mussten sie den altesten Namen,

namlich M. Lewisi Pursh tragen. In unsern

Garten sind beide Arten durch den Bastard

zwischen ihnen (M. roseo-cardinalis Maund

bot. II. tab. 51. — M. Maclaeanus Paxt, mag. 9.

pag. 147 cum ic. — Mamock. mag. 1841

tab. 12), der schon zu Ende der 40ger Jahre

in England erzogen ward und durch dessen

Nachkommen vollstandig in einander Qber-

gefuhrt und kommen mit rosenrothen, pur-

sondern als einjahrige

ir feinen Samen saet man
im Marz aus, deckt die-

it feinem Sand und ver-

bei 6-80 J

gssonne Schutz durch Be-

schattung und eine stark mit Laub- oder

Moorerde gemischte leTimige Erde, das sind

Erfordernisse der Kultur, sei es ausgepflanzt

in's freie Land oder als Topfpflanze zura

4) Petunia violacea Lindl. Ist der Bastard

zwischen Petunia nyctaginiflora Lindl. und
Salpiglossis integrifolia Hooker, und ist die

Stammform unserer, jetzt gemeiniglich als

Petunia hybrida in den Garten gehenden

Petunien. Unsere beistehende Abbildung gibt

Garten von Haage und Schmidt in Erfurt

angefertigten Zeichnung die Darstellung einer

Form, die das genannte Etablissement als

„Petunia hybrida compacta nana multiflora"

in Kultur besitzt. Den Liebhabern werden

die Haare zu Berge stehen in Folge der

4 Namen fur eine Form, wo man mit einem

auskommen kann.
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sich die einzige Abbildung derselben. Der

sehr feine Samen wird auf mit Laub- uiid

Moorerde gefiillteNapfe ausgestreut und nur

ganz wenig mil feinem Sand gedeckl. Man
stelle die^^apfe in ein schattiges, nicht war-

mes Beet unter Glas, verstopfe die jungen

Pflanzen sehr zeitig und pflanze sie spater

zu 3 in 4— ozoUigeTopfe. Im Sommer wahle

man einen luftigen halbsonnigen Standort

Oder pflanze (iie Pflanzen in ahnlicher Lage

in ein mit Moorerde gefuUtes Beet. In ge-

wfihnlicher Gartenerde gedeiht diese Art nicht.

6) Gilia Uniftora Benth. (Polemoniaceae.)

Die Gartenflora gab im Jalire 1870 S. 322,

Tafel 668 Abbildung und Beschreibung dieser

schon von Douglas in den 30ger Jahren in

Califoinien entdeckten, aber erst im Jahre

1870 von der Samenhandlung von „Ernst

und von Spreckelsen in Hamburg" in Kultur

gebrachten annuellen Pflanze. Blatter sitzend,

bis zum Grunde in lineare fingerformig ge-

stellte Lappeu getheilt. Blumen weiss. Eine

zierliche spannenhohe Pflanze, die jedoch

weniger zu Dekorationszwecken sich eignet

und der G. tricolor an SchSnheit nachsteht.

Liebt einen lockern Boden und sonnigen

Standort und kann sowohl im Fruhjahr gleich

an Ort und Stelle in's freie Land ausgesaet,

T6pfe unter

in kaltern Beete ausgesaet und spater

freie Land gepflanzt werden. Die Blume

rlicherC

7) Cosmanthus vL-icuhi.t DC, (lI)drophYlla-

ceae.) Eine schone ammelle Pflanze Califor-

niens, eingefiJhrt von Douglas und von der

Royal horticultural Society in den 30ger Jah-

ren vertheilt. Bentham beschrieb solche a Is

Eutoca viscida (Bot. reg. tab. 1808), Hooker

als E. viscosa (Bot. mag. tab. 8572). De

CandoUe (prodr. IX. 296) rechnet s
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gegen den Grund hin die kleinen Schupp-
|

Zweck eignen sie sich aber nur

Chen nicht finden, dieEutoca kennzeichnen. 1 mern Gegenden Deutschlands

,

Benlham und Hooker (gen. pi. II. 826) end- rauhern nicht gut gedeihen und

Eutoca, Cosmanthus, Whitlavia sorgfaltiger Kullur fast nie Sam*

LV2 Fuss

als Eutoca viscida und visco

gehort zu den schonsten annu

hohe verastelte Stengel, die gl(

ovalen gezahnten Blattern und 1

behart sind. Die prachtigen <

Blumen, die unsere Abbildung in naturlicher

eingerollten , spater ziemlich verlangerten

Traube. Man saet die Samen im kalten

Fensterkasten oder im Topfe aus und pflanzt

Pflanze, die in Griechenland und in dem
Oriente wild wacbst. Nebst M. spinosa L.,

die in den gleichen Gegenden wild wachst,

Anfang dieses Jahrhunderts in

ivirt. Beide sind

I. (Antirrhinum al-

he Lowenmaul der

,s bis zu 6000' auf-

steigt und mit dem Geroll der Bache in die

Thaler hinabsteigt. Blaugrun, durchaus kahl,

mit niederliegenden Stengeln und linearen

zu 4 in Quirle gestellten Blattern. Blumen

lippig in spitzenstandigen Doldentrauben,

denden netzformig geaderten Kelche i

Linaria alpina,

mit safrangelben Gaumen, In

noch wenig verbreitet, gehort

diese schone Alpenpflanze zu den lieblichsten

Burgern der in halbschattiger Lage erbauten

Steinparthien zur Kultur von Alpenpflanzen

;

verlangt aber eine mit Moorerde zu ^/s bis

'/4 versetzte lehmige Erde und gedeihet auch

in ganz freier Lage in Moorbeeten. In den

Alpen ist dieses Lowenmaul mehrjahrig, in

Kultur verhalt es sich aber einjahrig. Man

saen, das besorgt die einmal eingeburgerte

Pilanze dann selbst und man hat bald die

Freude, dieselbe an verschiedenen Stellen,

ja auch in den Ritzen zwischen den Steinen

aufgehen zu sehen und wegen ihrer schonen

blaugrunen Farbung erkennt man sie leicht

schon als Junges Pflanzchen. VVer nun Werth
darauf setzt, dieselbe ein ganzes kleines Beet
der Steinparthie einnehmen zu sehen, kann
die an verschiedenen Often keimenden Pflanz-

und dahin versetzen, da



186 Gartenflora Deutschiands, Ri

diese jungen Pfianzchen durch das Ver-
|

pflanzen gar nicht gestort werden und auch

als kleines Pfianzchen durch ihre auffallead

blaugruneFarbung sich ]

10) Colchimm montanum L. (Liliaceae-

Melanlbiaceae.) L. sp. pi. ed. II. p. 485. —
Rchb. ic. fl. germ. t. 424. fig. 940—943. —
CbulbocodioidesM.B. fl. taiir.-cauc.I. p.293;

Kth. enum. IV. p. 142; C. Ritchii RBr. in

app. Denh. etClapp. p. 241 ; Kth. 1. c. p. 145.

— G. Bertolonii Stev. in act. nov. mosq. VII.

p. 268; Pari. fl. itai. III. p. 190. — G. Gu-

pani Guss. prodr. sic. I. p. 452; Pari. fl.

ital. III. p. 190. — C. Cupani Guss. prodr.

sic. I. p. 452. Diese Art wachst von Portugal

ostwarts bis Algerian, Itallen, Aegypten, Sy-

rien, Kurdistan und bis zum Kaukasus, ist

aber in den Garten wenig verbreitet. Bluht

imFrubjahre gleichzeitig mitGalanthus und

Crocus und wurde neuerdings durch Herrn

George Maw in England eingefuhrt; der-

selbe sammelte die Pflanze gleichzeitig mit

Chionodoxa Luciliae in der Nahe von Smyrna,

i mittlerer Grosse, ungefabr

t fester brauner

Haut. Blatter zu 3, gleichzeitig mit den Blu-

spaterfanglich so lang als die

Vs Fuss lang und 1 Zoll breit. Blumen 2

bis 3 Zoll uber der Erde, lilapurpur oder fast

weiss, mit fadenformiger Rohre und einem

Saurae von IVa Zoll Lange mit verkehrt-

lanzettlichen Abschnitten, Staubfaden gelb,

am Grunde verdickt. (Taf. 6443)

11) Bomaria acutifolia Kth. var. Ehren-

hergiana. (Amaryllideae-Alstroemerieae.) Kth.

enum. V. p. 794. — Eine in Mexiko und

Guatemala verbreitete Pflanze, neuerdings

von den Herren Godman u. Salvin auf dem
Vulkan Fuego gesammelt. Stengel rankend-

Blatter langiieb, spitz, 3-4 Zoll lang, halb

so breit, plotzlich in einen kurzen, gekrau-

> nach Victoria \

Pflanze ist mit feinen S

t, welche der Pflanze im trockenen

)stigbr£

Blatter sehr kurz gestielt, gegenuberstehend,

oft quirlstandig, lV2~3Zoll lang, 'e— '/s Zoll

breit, linear, stumpf, an den Randern zu-

ruckgebogen , lederartig. BlCithentrauben

achselstandig, kiirzer oder langer als die

Blatter, 4— 6bluraig. Kelch glockenformig,

Blumen weiss. (Taf. 6445.)

13) Arisaema nepenthoides Mart. (Aroideae.)

Mart, in Flora 1831 p. 458 ; Schott prodr. p. 48.

— Engl. Arac. 551. 26. — Arum nepenthoides

Wall. tent. fl. nep. p. 26 1. 18. - Diese eigen-

' Kobe vonSikkim eingefuhrt, wo s

9-11.000 Fuss uber

Blatter an jeder Pflanze zwei, 1—2 Fuss hoch,

Blaltstiel dunn, blassgrun mil matt purpur-

rothen Querbandern. Blatt funftheilig, jeder

Lappen 6—10 Zoll lang, bei einer Breite

von 1—3V2 Zoll, schmal elliptlsch-lanzettlich,

bis zum sitzenden Grunde verschmalert, leb-

haft grun mit blasseren flachen oder welligen

Randern. Mittelrippe gewohnlich roth. Schaft

gleichlang oder kurzer als die Blattstiele,

ebenso wie diese querstreifig und gewShn-

scheidenartige T

roth gestreift; der Saum so lang als die

Scheide, elliptisch-eiformig, zugespitzt, die

obere Halfte nach vorn gebogen und Qber-

hangend, am Grunde auf jeder Seite zu einem
abgerundeten Ohre verbreitert, welches sehr

dunkelgrun ist mit

Rande und dunkeln LSngsstreifen. Ii

Seite der Scheide blass gelbbraun. K
aufrecht. (Taf. 6446.)

14) Dracaena fioribunda Baker. (Lilia

Dracaeneae.) Eine der grossten bekai
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Arten, die s langst im Palmenhause zu

Kew kuUivirt wurde, aber zuerst im Sommer
1879 daselbst bluhte. Der Garten in Kew
erhielt die Pflanze aus dem botanischen

Garten auf Mauritius, als Hr. Duncan Direklor

desselben war. Am nachsten ist sie der west-

afrikanischen Dr. arborea Lk. verwandt.

Stamm an dem kultivirten Exemplare 8 Fuss

hoch, am Grunde verdickt wie eine Beau-

carnea und von unten an verzweigt. Blatter

50-60, in einer dichten Rosette stehend,

die innern aufwarts gerichtet, die andern

ubergebogen, riemenformig, 3—4 Fuss lang,

in der Mitte 3-3V2 Zoll breit, oberhalb der

wieder verbreiterten Basis bis zulVa-2Zoll

verschmalert, ziemlich fest von Textur, auf

beiden Seiten lebhaft grun. Bluthenrispe

hangend, kurzgeslielt, 3-4 Fuss lang, aus

15—20 fusslangen cylindrischen hangenden

haben. Blumen grunlich, eylin-

ZoU lang. Rohre glockenformig,

bandformig. (Taf. 6447.)

15) Salvia eUgans Vahl. (Labiatae.) Vahl

enum. I. p. 238. — Benth. inDG.prodr. XII.

p. 343. - Saund. ref. bot. t. 228. - S. in-

carnata Gav. — S. punicea Mart, et Gal.

—

Eine hubsche mexikanische Art, die in einer

Hohe von 9000 Fuss vvachst und die durch

Hrn, Saunders in Reigate in die Garten ein-

krautiger Halbstrauch mit vierkantigen Zwei-

gen, mehr oder weniger behart. Blatter

1—4 Zoll lang, eiforraig , spitz, sagezahnig.

Bluthenquirle 6biumig, Blumen scharlach-

roth. (Taf. 6448.)

16) Trillium nivale Ridd. (Trilliaceae.) Rid-

dell in Kth.

in den nordwestlichen Vereinigten Staaten

von Ohio westlich bis Wisconsin. Wurzel-

stock eine schiefe langliche Knolle, mit zahl-

relchen Wurzeln. Schaft ohne Blatter bis

an die Blume 3—4 Zoll lang, dunn, rund,

rothbraun getuscht, am Grunde mit zahl-

reichen Scheiden. Blatter gewohnlich 3, lang-

lich Oder eiformig-l§ng!ich, stumpf, deutlich

gestielt, r/»— 2 Zoll lang, grun und glatt

auf beiden Seiten. Aeussere Bluthenhull-

blatter grun, lanzetllich, hautig, stumpf,

kehrt eiformig, stumpf. (Taf. 6449.)

17) Rhododendron lepidotum Wall. var.

ohovatum. (Ericeae-Rhodoreae.) Wall. cat.

No. 758. - Royle ill. pi. himal. p. 260 t. 64.

fig. 1. - Bot. M. t. 4657. - Der Konigliche

Garten in Kew bekam die Samen dieser in

Nepal und Sikkim Himalaya in einer Hohe
von 8-16,000 Fuss wachsenden Art durch

Herrn Gammie. Ein niedriger, verzweigter

Strauch von 1—4 Fuss Hohe, die Pflanze

bedeckt mit harzigen Schuppen. Blatter blass

graugrun, ^i—V/i Zoll lang, einen Harz-

geruch verbreitend, elliptisch -lanzettlich,

nicht lederartig; Bluthen wenig, endstan-

dig; Bluthenstiel einfach , 1-2 Zoll lang.

Blume 1 Zoll im Durchmesser, purpurroth.

(Taf. 6450.)

18) Allium karataviense Rgl. (Liliaeeae-

Ailieae.) Beschrieben und abgebildet in der

Gartenflora 1878 p. 162, t. 941. (Taf. 6451.)

19) Geranium atlanticum Boiss. (Gerania

ceae.) Boiss. diagn. pi. orient. I. p. 59. —
Walp. sep. II, p. 819.— Wurde von Boissier

deckt und spater auch von Munby und Le-

febvre gefunden. Eine Perennie, mit langen

seidenartigen, drusenlosen Haaren bedeckt.

Stengel einzeln oder mehrere aus einem
Wurzelstocke, halbaufrecht, 12—18 Zoll hoch,

einfach, hin- und hergebogen. Blatter alle

langgestielt (die Stiele der V

5 Zoll lang), kreisformig, in 5—
Abschnitte geschnitten. Blumen ]

Durchmesser, in zweiblui

Rispen, blasspurpur. (T

20) Chionodoxa nana Boiss. et Heldr. (Li-

liaceae-Hyacintheae.) Boiss. et Heldr. diagn. I.

part. XIII. p. 24. — Baker in Journ. Linn,

soc. XI. p. 435. — Hyacinthus nanus Roem.
et Schult. syst. veg. VII. p. 581 ; Kth. enum.
IV. p. 304. - Puschkinia scilloides Sieber

non Adams. Wachst auf der Insel Kreta

und wurde von Sieber, einem Qsterreichi-

schen Naturforscher, 1820 eiitdeckt, aber fur

die kaukasische Puschkinia scilloides Adams
gehalten. Durch Herrn Elwes neuerdings in

die Garten eingefuhrt. Zwiebel eiformig, nicht

ganz Vi Zoll im Durchmesser, die Haute
dunn und hautig; Blatter zwei an jeder
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Pflanze, gleichzeitig mit den Blumen, halb-

aufrecbt, linear, 5—6 Zoll lang, V2 Zoll breit,

grun, tief gefurcht, am Grunde purpur ge-

tuscht. Schaft sehr dunn, rund, 3—4 Zoll

lang, 1—4 Blumen tragend. Bluthenhulle

lila-purpur. (Taf. 6453,)

21) Psychotria jasminifiora J. D. Hook.

(Rubiaceae.) Gloneria jasminifiora Linden et

Andre, ill. hort. XVIII. t. 60. - Unter lelz-

terem Namen bereits in der Gartenflora be-

sprochen. S. Jahrgang 1871 S. 373. (Taf.

6454.)

22) Odontoglossum maculatum Llave. (Or-

chideae.) In der Gartenflora beschrieben und

abgebildet. S. Jahrg. 1877, p. 258, t. 913.

Die Abbildung des Botanical Magaz. t. 4878

ist nichl 0. maculatum, sondern 0, corda-

tum Ldl. (Taf. 6455.)

23) Veronica LyalUi Hook. fil. (Scrofu-

larineae.) Hook. fil. fl. nov. zeal. 1. p. 196.

Handb. of N. Zeal. fl. p. 215. — Eine kleine

elegante, zur Abtheilung Chamaedrys gehS-

rige Art, die auf Neuseeland in einer Hohe

von 2000 Fuss uber dam Meere wSchst und

mit V. nivea und V, cataractae nahe verwandt

ist. Wurde von Hrn. Isaac Anderson Henry

in Edinburg aus Sam en erzogen und bliihte

zuerst im Mai 1879. Eine kleine kriechende

glatte Oder an den Zweigen schwachbeharte

Pflanze. Blatter klein, J/z— 2/3 Zoll lang, kurz

gestielt, lederarlig, eiformig, tief gesagt. Blu-

thenstiele einzeln oder paarweise in gegen-

uberstehenden Blattachseln, aufrecht, 4 bis

5 Zoll lang, Traube wenig oder vielblumig.

Blumen V3~V2 Zoll im Durchmesser, weiss,

. (Taf. 6

24)^ (Arc

3rown in Gard. Chron. 1879 p. 102.

Nach der citirten Beschreibung bereits be-

sprochen. S. Gartenflora 1880 S. 55. (Taf.

25) Bollea coelestis Rchh. f. (Orchideae.)

Bereits erwahnt in der Gartenflora. S. Jahr-

gang 1877 p. 218. (Taf. 6458.)

26) Tulipa triphylla Rgl. (Liliaceae.) Ab-

gebildet und beschrieben. S. Gartenfl. 1878

p. 193 t. 942 fig. b-d. (Taf. 6459.)

Ender.

III. Notizen.

1) Der Cardy (Cynara cardunculus) ist

eine sehr gesuchte Luxuspflanze und wird

in den Umgebungen grosser Stadte, so in

sudlichen vvie in nordlichen Landem mit

grossem Gewinn kultivirt, da man auf

1 Hektar Land gegen 10,000 Stuck Cardy

Der gewohnliche Cardy wird wegen seinen

vielen Dornen wenig kultivirt;— die violette

Varietat wird schon etwas mehr angepfianzt,

weil mit weniger Dornen versehen und auch

geschmackvoller ; — eine dritte Varietat,

der Cardy von Tours, findet sich in den Um-
gebungen von Paris, — und der Cardy aus

Spanien oder von Pavia oder weisser Cardy

ist ganzlich dornenlos und ist daher die ver-

die i

fl Anfangs und Ende April

Anfangs Mai vorzunehmen, urn zu ver-

;denen Zeiten frische Cardy zu erlangen

;

1 2-3 I

ander in Reihen gepflanzt; um i

wird eine Grube gemacht, damit immerfort

um selbe sich Wasser vorfinde, wenn nicht in

Folge von Regen, dann mittelst Bewasserung

;

auf solche Weise erzieht man Cardy mit

weichen geschmackvollen Rippen.

In den Zwischenraumen der Cardypflanzen

konnen andere Gemusearten, Salat, Rettig-

arten, Carfiol u. dergl. angebaut werden, wel-

che gegen den Herbst zu ausgenommen wer-

den, worauf dann der hiemit leer stehende

Raum aufgehackt und von Unkraut gereinigt

Bei strenger Kalte und im Winter werden

die Pflanzen vor Schnee und Frost dadurch

geschutzt, dass man die Blatter zusammen-
bindet und die Erde rund herum anhaufelt.
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Der Gardy wird ebenso gebleicht wie Sel-

leiie, Spargel, Seekohl etc. durch Lichtent-

ziehung, indem man die Pflanzen von Ok-

tober bis in Februar hinein zudeckt, aber

nicht die ganze Pflanzung, sondern nur im-

thigt, der gebleichte Gardy sich nicht

Zum Bleichen gehort einige Uebung,

Anfangs wird der obere Theil der Blatter

zusammengebunden, einige Tage spater der

untere Theil rait Strohbander, Weiden u. dgl.

und zuletzt wird die ganze Pflanze mit alien

Strohdecken, Stroh u. dgl. ganzlich umwun-
den und wie gesagl, nur immer Jenes Quan-

tum, welches man benothigt, und in 1-2,

I Erd-Man kann den Gardy aucb

ballen versehen, in 30— 40 Cm. tiefen Gruben

und mit Erde bedeckt, oder im Sande im

Keller aufbewahren.

Diese Kulturmethode ist von Herrn G a-

vazza im Bull, d'agric. ind. e comm. Bo-

logna 20. Jan. 1881 angegeben. (Sr.)

2) Freunde buntblattriger Geholze finden

in der von Lambut und Reiter in Trier

eingefuhrten buntblattrigen Birne, Pyrus

roth und
gelbweiss, ziemlich klein und stark zuge-

spitzt. Diese Pflanze ist so gut, wie viele

andere ahnliche, fur diejenigen, welche sie

lieben, vvozu Referent nicht gehort. Eigent-

che wirklich zur Verschdnerung des Gartens

beitragen. Obenan steht der wirklich prach-

tigeNegundo fraxinifolia(Acer Negundo)

fol. variegatis, welcher sich auch in dem
furchtbaren Winter 1879—80 gut gehalten

hat. Wenig geringer ist die Schonheit des

buntblattrigen Pfeifenstrauchs Phil ad el-

breit weissrandigen Blattern. Derselbe bleibt

niedrig und wachst buschig. J.

3) Luftung von Gewachshausern.
In der Gartnerei von Haage und Schmidt in

Erfurt, deren Gewachshauser den Raum einer

mals neue gebaut. Herr Schmidt richtete

einige davon mit sonst ungew6hnlichen

starken Luftungsvorrichlungen ein, in wel-

chen solche Pflanzen kultivirt werden, wel-

che in ihrem Vaterlande trockne Regionen

bewohnen. Das grosste davon ist fur Agaven

und andre verwandte Pflanzen bestimmt.

Die Luftung ist so eingerichtet, dass die nie-

drigen aufrechten Fenster der Vorderseite

sammtlich geOffnet und entfenit werden kOn-

nen. Diese zweckmassige Einrichtung ge-

stattet den schnellsten vollkommensten Luft-

wechsel, selbstverstandlich in Verbindung mit

oberen LuftSfTnungen und die kalte Luft wird

streicht. Die Einrichtung von LQftungs6ff-

nungen, dicht uber den HeizungsrOhren,

unter den Fensterbrettern , empfiehlt sich

auch fur andre Hauser, besonders Kalthauser.

der Mediceischen Zeit,

von Baron

Ricasoli in der Nazione lebhaft bekampft.

Er tadelt die heutige Centralisirungssucht,

welche ohne Nothwendigkeit, unter Aufwen-

dung ebenso riesiger als unnutzer Kosten

und zum sicheren Schaden der zu benutzen-

den Lokale selbst, eine Vereinigung des ge-

sammten wissenschaftlichen Materials er-

strebt und weist nach, dass die beabsich-

tigte Veranderung, wenn ausgefuhrt, ein

Museum liefem wurde, das in Bezug auf

Grossartigkeit und Gesundheit des Lokals dem
jetzigen -

vergieichen konnte. Es

ilderung des in den An-

sinverleibten botanischen
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Pro-

fessor Parlatore angelegtenAquarien, der einen

Raum von 1600Quadratmelern einnehmenden

auser, der weitausgedehnten Glas-

Magazine, Gartengevvolbe u. s. w.,

L den grossten Anlagen dieser Art

rn, ja die meisten an giinstiger Lage

an alle nothigen Ausbesserungei

lern, Laden und Glasfenstern b

elche in den letzten Jahren nothi

nothwendigen Reformen

Alle

man allmalig

durchfuhren, Bucher an

Sammiungen vervoUstandi

len Ausstellung von 1874 oder wabrend der

italienischen Ausstellung im vergangenen

Jahre Gelegenheit batten, diese Raurae und

Lokalitaten kennen zu lernen, werden sich

i Salubritat der bo-

iben, die hochliegend durch mSch-

olbe vor Feuchtigkeit ges^hutzt sind

Bedauern und Schmerz die Nach-

L feuchten, fundamentirten 5

dert Jahren durch die Ausdunstung der

Pferde, welche sie seither bevvohnt haben,

impragnirt worden sind, (A. A. Z.)

Nachschrift von E.RegeJ. DieRaum-
lichkeiten des Naturwissenschaftlichen Mu-

seums in Florenz sind mir bekannt. Die-

selben sind ebenso schon und grossartig als

zvFeckmassig eingerichtet. Es ware im hoch-

sten Grade als unzweckmassig zu bedauern,

wenn man aus Centra lisationssucht diese

teln schlechter und unzweckmassiger an einen

andern Ort verlegen woUte.

Wir erinnern an Berlin. Da war das Her-

barium erst dem botanischen Garten gegen-

iiber, dann kam es in die Stadt, und dann

doch wieder nach dem botanischen Garten,

— KevF bei London weit von dem Centrum

der Stadt. Solche Anstalten gedeihen nur,

wenn man da, wo sie gegrundet, sofern Platz

genug vorhanden, weiter ausbaut,

5) Herr Dr. J. Kreuz in Prag hatte Stu-

dien vorgenommen uber „die Ent wick-

lung der Lenticellen an beschatteten

Zweigen der Ampelopsis hederacea" und die

Resultate derselben der Kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien (10. Marz 1881) vor-

gelegt. Aus diesen ergibt sich, dass an be-

schatteten Zweigen der Ampelopsis die Aus-

bildung der Lenticellen von der Ausbildung

Zellen bestehenden KSrpers begleitet ist, wel-

n Verjungungs-

e entsteht, die aus den Theilproduk-

Holzzellen hervorgeht; diese Lenti-

entwickeln sich auch auf den Blatt-

1 Scheitel eine Spalt-

(Sr.)

im 17. Marz ubersen-

r Exv sWiesnerin

endigungen sind Produkte eines Pilzes, d

ebenbenannten Exvascus Wiesneri, dess

Mycelium in den Hexenbesen perennirt, u

alljahrlich sich in den jungen Trieben

verzweigen und im Monat Mai auf der U
terseite der Blatter sein Hymenium zu b

IV. Literatur.

TheodorNietner, die Rose. Berlin

1880 bei Wiegandt, Hempel und Parey. \ sen. Es sind inWahrheit diese letzteren das
n gross Quart, vorzQglich ausgeslattet, mit ^ Beste, was in dieser Beziehung bis jetzt in

<
Holzschnitten, 2 Gartenplanen und 12 Berlin hergeslellt ward. Ueberhaupt macht



dieses hochst elegant ausgestattete Werk so-

wohl der Buchhandlung als audi dem Ver-

fasser alle Ehre und der Preis von 30 Mark

Literatur.

pflegen soli, sagt d

Rose schon im Alterthum hatte, uber Ver-

breitung mid Wachsthum.

Die Aufzahlung der Rosen (S. 31— 118) ist

ganz C. Koch's Dendrologie entnommen, nur

B Charaktere und Synonymie

dagegen sind zu den als

lenen Typen HolzschniUe

jegeben. Diese Holzschnitte

sind zuni Werk besonders angefertigt, aber

offenbar hat es da an ei

Zeichner gefehlt, da solch<

gemeinen Ausstattung des Werkes zuruck-

stehen. Eine fur den Gartner wichtige Bei-

gabe ist die Aufzahlung der Garten-Varietaten

bei den Arten. Merkwurdig, dass dem Ver-

fasser dieses Werkes die neuesten botanischen

Arbeiten auf diesem Gebiet unbekannt geblie-

ben sind, so die Arbeiten Crepin's und der

vvelche eine Unmasse

( der Gattung Rosadrerseits die Monographie

vom Referenten, welche die Arten der <

lung Rosa moglichst reduzirt und auf e

lytischem Wege scharf von einander un

tur im Topfe. Rosentreiberei und

ier Arbeiten je nach der Jahres-

sind im AUgemeinen vortreff-

hone Rosen haben will, der darf

ilos einfach in's Land pflanzen,

halten, Nahrung geben, Wild-

Verfasser nach Reynold

unvollkouiiE

;m Titel, wi€

twickelte Blu-

oder vveinen sollte, wenn ich von dem be-

friedigten Besitzer auf einen jener Schlacht-

platze gefuhrt vvurde, den er seinen Rosen-

garten nannte. Fiir den Blumenliebhaber

gibt es da nirgends etwas Bewunderungs-
wurdiges, desto mehr aber fur den Insekten-

licheAnsiedlung seiner Lieblinge beisammen
findet. Kein Museum der Welt kann eine

so reichliche Sammlung von Raupen, so viel

Varietaten von Blattvvespen und sonstigem

Ungeziefer aufweisen. Was fur trauliche

was fiir geraumige Kinderstuben fur ihre

vielversprechende Nachkommenschaft finden

sie in all' den Spalten, Hohlungen und Borsten
der Rinde, dem Moos und den Flechten
dieser alten Stamme.

An den Hochstammen wachst das Gras

derStelle, wo ein runderAusschnitt um den
Stamm zu einem kleinen Beetchen gemacht
ist, um noch moglichst viel Blumenpflanzen
anzubringen, d, h. Blutegel, die der Rose
das Herzblut aussaugen . . ,

Dem Boden sieht man esan. dass kein
Spaten, keme Hacke ihn beruhrt; Dunger
haben diese Rosenbaumchen nie gesehen.

nicht mituppig bluhen. Sind sie

Rosen, aber mit Wurmern reichhch bedeckt,
so soil die Schuld naturlich am Boden oder
Lieferanten liegen, und man hort stets das-
selbe Geachze: ,Ist es nicht traurig, dass
wir keine Rosen ziehen konnen ? Wir haben
doch keine Muhe, kein Geld gespart und
sind so grosse Liebhaber!-"

Den Schluss des Werkes bildet ein alpha-
betisches Verzeichniss der Garten-Varietaten
mit kurzen Beschreibungen, jedenfalls eine
nutzliche Beigabe. Wir empfehlen dieses
Buch mit vollerUeberzeugung jedem Freund
der Rose und auch jedem Gartner als nutz-
liches Handbuch, das bei der Roser
nicht im Stiche lasst, — und dann i
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2) Deutsche Dendrologie. Systema-

tische Uebersicht, Beschreibung, Kultur-

anweisung und Verwendung der in

Deutschland ohne und mil Decke aushal-

tenden Geholze. Von W, Lauche, Konigl.

Garteninspektor, Lehrer des Gartenbaues

etc. zu Potsdam. Berlin 1880, Verlag

von Wiegand, Hempel und Parey. Mit

283 Holzschnitten nach

Verfassers. (Zweite Anz
Die deutsche Literatur hat

Jahrzehnten mehrere Werke
kunde (Dendrologie)

haben in dem vorliegenden abermals ein

neues zu besprechen. Nach Karl Koch's ver-

unglucklem ersten Versuche einer Dendro-
logie, ubernahm es H. Jager's Werk „die

Ziergeholze der Garten und Parkaniagen",

ein Nachschlagebuch uber die damals vor-

handenen Geh5lze zu sein, und es hat, trotz

der Mangelhaftigkeit eines fast ohne vorhan-

dene Grundlagen und Materialien aufgebau-

ten Werkes, vielen gute Dienste geleistet.

in Erwartung besserer Erfolge ge-

i Arboretum von Muskau, und bald

darauf K. Koch's dreibandige Dendrologie,

als erstes wissenschaftlich angeordnetes Werk
uber Gehelze. Von geringerer praktischer

Brauchbarkeit als Jagers Buch war es doch
das einzige zu botanischen Forschungen ge-

eignete, mit genauen Diagnosen. 1875 er-

schien in demselben Verlage wie die vor-

Hegende Dendrologie, das „Illustrirte Geholz-

buch von Hartwig und Rumpler mit 513
kleinen Abbildungen" von meist geringera

Werth. Es war kaum etwas anderes, als ein

zusammengetragenes Buch, hat aber doch
manche Vorzuge. L a u c h e's ^Deutsche Den-
drologie" endlich ist das letzte neueste hier-

her gehSrende Werk. Es unterscheidet sich

von dem „Geh6lzbuch" durch die systema-
tische Anordnung und zahlreiche Abbil-
dungen im Holzschnitt nach Originalzeich-
nungen, bald Zweige mit Bluthen oder Fruch-
ten, Oder beiden, wo es moglich war, in na-
turlicher Grosse darstellend. Diese Zeich-
nungen sind vortrefflich ausgefuhrt, und wir

tenere, weniger bekannte Geholze, nicht auch
ganz bekannte. Dabei batten wir fur neue
Auflagen noch den Wunsch, dass auch die

Zweige und Knospen im entlaubten Zustande

(ahnlich wie M. Willkomm in einem kleinen

Werke gethan) dargestellt waren, weil dem
Gartner besonders viel an der Kenntniss des

naturlichen Ansehens der Geholze liegt. Auf
Lobens- oder a

erfasser K. Koch's

Nomenclatur angenommen hat, die eine heil-

lose Verwirrung zur Folge gehabt hat. Man
denke nur daran, dass Koch fur die Stiel-

he Jedermann als

teristischen Arten s > dargestellt worden waren

die Trauben- oder Wintereiche (Q.
flora) gebrauchlichen Namen, Quercus
wieder hervorgesucht hat. Dadurch ^

Verwechselungen veranlasst, welche in

del und Wandel, namentlich in der Forst-

wirthschaft grossen Schaden bringen k

Der Name Q. robur sollte, weil er fur beide

Eichenarten gebraucht worden ist, ganz ent-

fernt werden. Gesetzt, ein Forstmann oder

Waldbesitzer, welcher sich nach Koch oder
Lauche (leider auch schon Hartwig-Rurapler
ein „Geholzbuch") richtet, wunscht dieSom-
mereiche fur tiefeLagen, verlangt aber nach
Koch etc. Q. robur, so bekommt er von den
meisten Samenhandlern und Baumschulen
die Traubeneiche (Q. sessiliflora), welche er

nicht wollte und brauchen kann. Aehnlich
ist es mit Abies Picea. Da die durch die

Linn^'sche Verwechselung von Tanne und
Fichte durch die fast allgemein angenom-
menen Namen Abies pectinata und Abies
(Picea) excelsa glucklich beseitigt war (nur
dass die Englander Abies nennen, was wir
Picea heissen und umgekehrt), so durfte die

abermals zu Verwechselungen fuhrende Zu-
sammenfugung von Abies und Picea gar
nicht mehr vorkommen. Wenn man Abies
Picea Lindley (fur Edeltanne) liest, so kSnnte
man sich eine durch Hybridation erzeugte

Tannenfichte denken. Wer nach Lindley
den alten Namen Pinus Picea in Abies Picea
verwandelt, musste folgerichtig auch anstatt
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des Linne'schen Pinus Abies sagen : Picea

Abies. Das ware allerdings albern, aber eben

so richtig. Den Fehler der meisten Dendro-

logien, dass auch krautartige, keine Jahres-

ringe und kein Holz bildende sogenannle

Halbstraucher mit aufgenommen werden,

theilt auch dieses Buch. So finden wir

Ruta, Alyssum, Salvia, Vinca, Iberis etc, als

Geholze angegeben. Mit demselben Rechte

konnte man auch Antirrhinum, Dianthus u. a.

ebenfalls Geholze oder Halbstraucher nennen.

Geholze sind nur diejenigen Dicotyledonen,

welche Jahresringe bilden.

Die hier gerugten Fehler, welche vielleicht

niancher Andere nicht als solcbe erkennt,

sind keine dem Verfasser

ja sie zeigen das Bestreben

Wenn wir in den Fall kamen, einem Gart-

ner oder Freund der Geholze eins der neueren

Geholzbucher zu empfehlen, so wurden wir

trotz unsern Bedenken, doch unbedingt die

Lauche'sche Dendrologie empfehlen. Etwas

allzuvorsichtig und sparsam ist der Verfasser

mit der Aufnahme von Varietaten gewesen,

die doch jetzt eine so grosse RoUe spielen.

So finden wir z. B. kein Wort uber die jetzt

so • hauflgen angeblichen Retinisporen er-

wahnt; aber es ist sogar die so schSne und

auffallend verschiedene blaugrune Abart von

Cupressus (Ghamaecyparis) notkaensis (Thu-

jopsis borealis glauca) nicht erwahnt. J.

3) Rudolf Geschwind, die Felsen in

Garten und Parkanlagen. V. Band der

Bibliothek fur wissenschaftliche Garten-

kultur. Stuttgart 1880. Verlag von

Der Verfasser dieser

thek des wissenschafllichen

viel gesehen , schwebt

Parkanlagen in naturlichen Gebirgen

in denen diese Parthien aufgebaut w(

sollen, Dann enthalt das Buch allerlei,

Der Leser wird dieses Buch mit Interesse

1 und gate Ideen in

- aber gerade das weniger

wird, namlich die Anlage von kunstlichen Fels-

oder Steinparthien in kleinen in der Ebene lie-

genden Garten, zur speziellen Kultur der Ge-

birgs])flanzen,nebstAufzahlung dieser Pflanzen

mit guten Bemerkungen iiber deren Kultur

in den ungunstigen Verhaltnissen der Ebene,

Das ware uns nothwendig gewesen fur die

grosse Masse der Besitzer kleinerer Garten,

die da eine praktische Anleitung erhalten

batten. Der Verfasser, der lange im Hoch-

gebirge gewohnt hat, berucksichtigt dagegen

vorherrschend die Verhaltnisse der grossen

Gebirge und grosser Parkanlagen mit natur-

lichen Hugeln und Bergen. Solche Anlagen

werden aber gemeiniglich schon von genu-

gend dazu befahigten Garten-Architekten

durchgefuhrt. Dann fehlt dem Buch jede

bildliche Darstellung, die zu den Ideen des

Verfassers nothwendig gewesen waren.

Endlich hat sich derselbe nicht die Muhe

zahlung ; r Pflanzen zur Hand z

„ Accophorus chaerophyllus" soil wohl Acro-

phorus chaerophyllus (fur Davallia chaero-

phylla Wall.) heissen, dann folgt „Accophorus

immensus", sollte wohl heissen Acrophorus

immersa (fur Davallia immersa Wall.). Zwi-

schen diesen und Trichomanes radicans und
andern Earn fur einen schattigen Standort

und bestandig feuchte Luft werden die Gym-
Cheilanthes und Nothochlaena-

:. B. Anlage und Erbauung von Ruinen, Zim-

ner-Aquarien und Terrarien, dann ein gros-

ieres Kapitel uber Gartenbauten , Felsbe-

vohner aus der Thierwelt etc.

grossentheils etwas Sonne und trocknere Luft

verlangen. Was ist ferner das auf der gleichen

Seiteaufgefuhrte Asplenium adiantum acutum,

— ist da wohl das Asplenium Adiantum nigrum

darunter gemeint ?

Schlagen wir beliebig ein anderes Verzeich-

niss von anempfohlenen Pflanzen auf, so

Seite 144 eine Liste frostharter Surapf- und
Wasserpflanzen fur Pflanzenfreunde.

Die zweite Pflanze ist Aldrovandia (statt

Aldrovanda) vesiculosa, fleischfressende Ufer-

pflanze ! ! Da musste doch der krasseste An-
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hanger der Theorie fiber fleischfressende

Pflanzen lachen. Aldrovanda empfohlen als

fleischfressende Pflanze fiir Liebhaber, eine

in Kultur ausserordentlich schwierige und

bis jetzt fast nirgends kultivirte, dem Auge

kaum erkennbare Pflanze. Dann folgt Alisma

Plantago und nach diesem Alisma lanceola-

als Elodea canadensis

dieser drei letzteren ist eiiifach ein Synonym

zu Alisma Plantago und die beiden andern

konnendenLiebhabern unmogUch zur Kultur

empfohlen werden. Die folgende Pflanze ist

Anacharis Alsinastrum, am Ende der gleichen

Spalte al

gefuhrt etc.

Durfen seiche Sachen in einem Buch fiir

„Wissenschaftlichen Gartenbau" vorkomnien?

Fuhlt sich denn jeder gebildete Mann heut-

zutage berufen, fiber Sachen zu schreiben,

die er gar nicht kennt und versteht?

von Parkanlagen imGebirge geschrieben, d£

hatte er jedenfalls etvvas Gates leislen kon

nen. (E. R.)

V. Personalnotizen und Neuestes.

fordert in der von ihm herausgegebenen Rang-

liste der edeisten Rosen zur Bildung eines

deutschen Rosisten-Vereines, zur Veranstal-

tung von Ausstellungen von Rosen auf.

Die bedeutendsten Firmen der Erfurter

Handelsgartner laden ein, diese erste Aus-

stellung in Erfurl

3 Winter sehr gehnde \

zum 13. Februar bestand

Wetter,6ftersbis + 10»R.

bei Nordwind — 3° R. mit etwas Schnee,

der aber bald wieder fortging und gegen

Ende Februar schon Fruhjahrswetter mit

+ 12—150 R. Im Januar bluheten die Bul-

bocodien, es folgten Crocus biflorus und Iris

reticulata. Narcissus Tazetta bluhete von An-

fang Januar bis Ende Februar ununterbrochen.

Dieselbe wachst bei Schemacha wild. In

Petersburg war der Winter nicht besonders

kalt, wahrte aber mehr als 6 Monat. Noch

jetzt (11. Mai n. St.), wahrend ich dieses

schreibe, ist der Frost noch nicht fiberall so

wait aus dem Boden, um eigentliche Erd-

heute — lo R. Nachts in den Umgebungen

Petersburgs. Das erste SchneeglSckchen off-

nete sich den 4. (16.) April, es war dies

Galanlhus Redoutei und kam dieses Jahr

voile 10 Tage vor dem Galanthus nivalis zur

Bluthe, seit 8 Tagen verbluhet, wahrend

1 (29. [11.

sem folgte erst 6 Tage spater Crocus vernus

und Scilla cernua. Als fruheste aller Tulpen

offnete Tulipa turkestanica Egl, deren Ab-

bildung wir nachstens geben, schon am 22.

April (4. Mai) ihre Blumen. Heute blQhet

auch Tulipa altaica, Colchicum luteum und

C. crociflorum begai

Hyacinthen-Ausstellung statt, die von Tau-

senden von Menschen besucht ward.

4) Herr Hofgarten-Inspektor Jager in

Eisenach bemerkt, dass Gentiana verna mas-

senhaft auf Moorwiesen bei Giessen vorkom-

men und von dort sich wohl leichter werden

in deutschen Garten einburgern iassen, in

meinen Alpenpflanzenbeeten blfiht dieselbe

jetzt in Hunderten von Exemplaren.

5) Eine Gentiana, die auf den Moor-

wiesen um den Starenberger See in Bayern

wachst, sendete mir Herr Beissner mit der

Bemerkung ein, dass solche wohl von Gen-

sei. Dieselbe blfiht

gegenwartig bei uns. Es ist die erste achte

Gentiana acaulis L., welche ich lebend bis

jetzt sah und im Kel h- und Bluraenkronen-

bau allerdings wese llich verschieden von

Gentiana excisa Prsl welche ich selbs als

G. acaulis in der Gartenflora abgebildet und

welche uberhaupt die allenthalben in den

Garten als 6. acaulis verbreitete Art ist die

auch ausschHesslich i idenAlpenderSchweiz

2 gut von einander geschiedene Arten. (E. R.)
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A. I'lilsatilla venialls Mill.

Al.i.ildim-

ill rcirhlic

z('i<,rt uud

•h Samen.

.li..>.-Art haufig in

:esammelt,

irinit.oA'Ossenund

•n g...hc-n, wie die-

V Kultur zeigt. Un-

ainkt-M-isIrt diese alt

I Kiiltur noch wenig

<; l^creiinic, deren

dcm Aufthauen des

:ihre im froirn Lnn

B. Ribes iiitegrifolium Pliilippi,

(Sielio Tafel 1047 b. p. d.)

Ribesiaceae.

R, fruticosum, inerme, demura punctatis; racemis cernuis, dimidiun

glaberrimum; foliis subsessilibus, Ian- folium aequautibus : calyce tubuloso

ceolatis, a medio grosse crenatoser- aureo, basi viridi, dentibus brevibu

subtus glanduloso
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Habitat in montibus

^Nahuelbuta" dictis ; floret initio veris.

Frutex vix ultra 1 metr. altus; rami

fusco-cinerei, rami novellipulverulento-

puberuli. Foh'a brevissime petiolata, sub-

sessilia, lanceolata vel basicuneata ; ner-

vus medianus subtus valde prominens,

laterales utrinque tres, quorum infimi

elongati ; margo saepe revolutus, den-

tibus circa 5— 7 utrinque. Glandulae

luteae paginae inferioris, bractearum,

calycis fructiferi, fructus valde con-

spicuae. Folia plerumque 27 Mm. lon-

ga, 10 Mm. lata; in specimine culto

tamen 40 Mm. longa, 15 Mm. lata

inveni. Bracteae oblongae, fere spa-

thulatae, confertae, praesertim infe-

riores vacuae. Pedicelli breves, de-

mum pauUulum elongatae, dimidiam

baccam aequantes. Calyx 5 Mm. lon-

gus; in limite partis basalis viridis

plicae satis conspicuae, ita ut primo

adspectu caljcem brevem viridem et

coroUam tubulosam luteam videre cen-

seas. Petala minima, baud exserta.

Bacca nigra, diametri 5—G Mm., in-

sipida, ut in omnibus speciebus cbi-

lensibua.

Die im Vorstehenden bescbriebene

Art des Genus Ribes, welches in Chile

zahlreiche Arten aufweist, ist un-

streitig eine der auffallendsten durch

ihre fast voUkommen sitzenden, un-

jsslands und der Schweiz.

getheilten Blatter. Nur die ersten

Blatter des Stimlings zeigen jeder-

seits eine schwache Andeutung eines

Seitenlappens, welche sich aber sehr

bald an den folgenden Blattern ver-

got und Cannete, welche ich mit

meinem Sohn und dem Gartner, Herrn
Ahrends, machte, in der Absicht, die

dortigen Walder der Araucaria im-

bricata zu sehen, entdeckte mein Sohn
diesen Strauch; es war im Anfang
Januar (der dem Juli der nordlichen

Hemisphare entspricht) unddieFruchte

warenbereits reif. Einigemitgebrachte

Samen gingen auf, und die erhaltenen

Pflanzen hliihten zuerst im letzten

Jahre, jedoch ohne Frucht anzusetzen

;

jetzt bliihon sie wieder rciclilich und

hoffe ich Samen zu ernten, und den

europaischen Botanikern mittheilen zu

In der Abbildung ist c eine ver-

grosserte Blume, welche die Faltchen

und Grubchen an der Grenze des

gelben und grunen Theiles des Kel-

ches zeigt : d ist dieselbe Blume auf-

geschnitten, urn die Staubfaden und

die kleinen Blumenblattcr zu zeigen.

Santiago den 12. Aug. 1880.

Dr. K. A. Fhilippi.

Eremurus Olgae Rgl.

(Siehe Tafel 1048.)

E. Olgae Rgl. in acta h. Petrop. II. I Folia anguste lineari-Ianceolata,
pag. 425 et 430. — Ejnsd. fl. turk. glabra, margine scabra, 17. Cm. lata,
I. 126 tab. II. a. b. c.

|

20-30 Cm. longa. Pedicelli continui.
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patentes, bracteas filiformes glabras

basi tantum scariosas 2—3plo supe-

rantes. Perigonii albidi leviter roseo

tincti foliola incurvo-patentia, omnia

norvo medio solitario saturatiore per-

cursa, ovata, acuta.

Florum alabastra extus fusco rufes-

centia. Stamina sepalis ovatis acutis

Der schone Eremurus, den wir bei-

stehend nach einer im Garten von

Haage nnd Schmidt in Erfurt ge-

machteu Zeichnung unsern Lesern vor-

flihren, wachst im Tasclikenter Alatau

und in den Kokanischen Gebirgen

wild, ward von Olga Fedtschenko ur-

spriinglich entdeckt und nun durch

A. Kegel in grosser Menge in Knollen

cingefiihrt. Gehort zu den schonsten

Arten der Gattung und zwar zur Ab-

theilung der grossblumigen Arten,

deren Blumenblatter nur einen Mittel-

nerven tragen und zeichnet sich schon

durch die durchaus kahlen Brakteen,

die 2-3mal kUrzer als die Bliithen-

stiele von E. robustus, Aucherianus

und anisopterus und durch kahle Blatter

von E. persicus und Kaufmanni aus.

Die einer Dahlia ahnlich geform-

ten Knollen werden am besten im

Keller uberwintert, mit Aufgehen des

Bodens auf einen warmen trocknen

Ort in's freie Land in sandigen Lehm-

boden oder lockern Humus ausge-

pflanzt, nach dem Abreifen des Sten-

gels ausgenommen und gut abge-

trocknet, gleich den Dahlien iiber-

wintert. Bei Kultur ganz im freien

Lande und Schutz durch Deckung im

Winter, werden wenigstens im Petera-

burger Klima die Pflanzen jahrlich

kleiner und unansehnlicher. Jedoch

kann man auch im Spatsommer die

Knollen nur ausnehmen, an einem

trocknen warmen Ort gut abtrocknen

lassen und dann noch im Herbst wie-

der in's freie Land pflanzen und durch

Deckung des Bodens etwas schiitzen.

Letzteres Verfahren ist der Ueber-

winterung im Keller noch vorzuziehen.

(E. R.)

D. Rosa rugosa Thbrg. a. typica

(Sielie Tafel 1049.)

R. rugosa Thbrg. fl. jap. p. 213.

—

Rgl. Ros. monogr. No. 9.

a. typica Rgl. (1. c); ramis sub-

lanatis aculeisque copiosissimis pubes-

centibus inaequalibus, aculeia longi-

oribus subulatis v. basi compressis,

foliolis ovatis subtus sublanatis. — R.

rugosa a. Thunbergiana et /9. ferox

C. A, Meyer Zimmetrosen p. 32, 33.

osa Sieb. et Zuc ap. p. 66.

Die R. rugosa, welche unsere Tafel

darstellt, ist gegenwartig allgeraein

verbreitet und als eine der schonsten

durchaus harten Rosen, als niedriger

dichter Strauch von 2—4 Fuss Hohe
als Vorpflanzung vor Bosquets, schon

jetzt allgemein beliebt, aber noch nicht
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so verbreitet, wie sie es inWahrheit

verdient. Vorziige derselben sind dich-

ter niedriger Wuchs, das grosse schone

dunkelgriine matte Laub, reichliche

Entwickelung der schonen grossen

dunkelrosarothen Bluraen im Sommer
nnd im Herbst die grossen pkttrun-

den, glanzend rothen Friichte, die

auch als Frtichte zum Einkochen an-

sehnlicher und besser als die der R.

canina imd R. tomentosa, die blerzu

gemeiniglich benutzt werden, Dazu

kommt, dass sie von alien bekannten

Rosen die hartestc, die ohne Deckung
— 33" R. ohne Schaden ertriigt und

auch in schneefreien kalten Wintern

und auf exponirteni Standort sich so

hart erwies, dass sich die Zweige der-

selben bis zur Spitze gut erhielten.

Soil sie sich aber gut entwickeln^ so

verlangt sie einen nahrhaften tief-

grlindigen Gartenboden.

Die Einfiihrung derselben in die

Garten verdanken wirHrn. C. v. Maxi-

mowicz, der die Samen derselben auf

seiner ersten Reise nach dem Amur-
gebiet und spater auch aus Japan an

den Kais. hot. Garten in St. Peters-

burg sendete. Diese Rose ist niim-

lich langs derKiistenliinder Ostasiens

von Kamtschatka bis Japan im wilden

Zustande zu Hause. Linden, dem wir

Samen sendeten, nannte dieselbe R.

Regeliana.

Bei der weiten Verbreitung hat diese

Art annh zahlrei'^hp Formen gobihlot.

Die schonste derselben ist die ab-

gebildete Stammform mit ovalen matt-

griinen Blattern, fast wolHg beharten

Zweigen und sehr zahlreichen kleinen

nnd grossen flaixmig beharten Stacheln.

Die Form p. kamtschatica(R. karat-

scbatica Lindl. Ros. men, tab. 419.

—

Bot. mag. tab. 4149) nnterscheidet sich

durch weniger Stacheln nnd das fast

ganzliche Fehlen der kleinern Stacheln.

Bei T- Ventenatiana (R. kamtscha-

tica Vent. h. Cels. tab. 67), sind alle

Stacheln knrz imd gleichlang. Die

Form 5. nitens endlich hat dicht be-

stachelte kahle Zweige und schmJilere

langlich-elliptische, oberhalb etwas

gljinzende Blatter (R. kamtst^hatici

li. nitens Lindl. Bot. rog. tab. SJl),

ist aber nicht mit der nulu> stoh(!ndon

R. nitida Willd. aus Nr.rdame.ika

zu verwcchseln, die sicli durdi l;ui-

zottliche spitze, oberhalb Htark gliiii-

zende Blatter nnterscheidet, vielleicht

aber nur die Form Nordamerika's von

R. rugosa ist. Von R. rugosa S. ni

formen rait gefiiUten und weissen Blu-

men, Formen, die besonders de

von grosser Wichtigkeit sind, i

es gelingen diirfto, mit dorZeit

grussere Zahl soleher fiir rnidie

kalte Klimate geeigncter Garten

durcli gcgenseitige Befriiclifnno

andern Rosen zu erziehcn.

ball)

Wer Schiidon und
deckt, sticht allemal
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kommencn StOrer herfallcn,

sdiiehtesausGutmuthig-keit

lichkeitodcraueh Uhnmaclit.

ligte, welehe sagen : er hat Rccht.

Als vor Jaliren einige Professoreii von

den Katalogen verlangten, dass sic

die Autorcnnanien bei jeder Pflanze

fiilu-cn soUtcn imd einige Gcschafte

dies bcfolgten, sprach ich in diesen

Blattcrn von der Nutzlosigkeit der

Antoren-Angabe, wcnn nichtBotanikcr

imtcrsucht batten, dass die niit eincni

Autor begUxnbigte I'flanze wirklicb die

i-ichtige sci, was natiulich unmoglich

ist. Dam als bin ich vielleicht von

cinigcn der Hcnen Gelelntcn ver-

kctzert nnd als ein Feind der Wissen-

Bedonkeii liatte doch zur Folge, dass

man diesen wisseuscliaftliehcn Anstrich

— denn weiter war es nichts — bald

wieder tallen Hess. Obgleieh cs nicht

hierhcr gehiirt, so will ich doch be-

merken, dass die grosseren Handels-

geschafte alio neu eingefiihrten Pflan-

zen mit dera Antornamon bezeichnen

denn in diescm Falle ist kein Zweifel

liber die Riehtigkeit. Bei gleicbcn

Nanien tVir versehiedene Ptlanzen, von

zwei Autoren benannt, ht cs sogar

nothwendig, dass der Autor anch im

Kataloge angegeben wird.

Seit Jahren gehe ieli daniit nni^

unsro Kataloge einer Kritik zu un-

turchtcte mich, „in das Wespennest

zu stechen". Nun haben sich aber

bei mir so viele Briefe von Garten-

t'rcuiiden angesanimelt, welehe sich

liber Kataloge beklagen, dass ich end-

lieli ^losgehen" will, jedoch so zart

nnd wohlmcincnd wie moglich.

In den Katalogen der grosseren

Samenhandler sind die Gramincen

(Griiser) und Cucurbitaceen (Kiirbis-

gewachse) besonders aufgefuhrt. Da-

rllber schreibt mir Jcmand : „Ich bin

ein grosser Frcund von Sehlingpflan-

zcn, aber ich komme nicht zu einigen

von Ihnen empfohlenen einjiihrigen

rflaiizen, weil ich sic nicht gefnndcn

habe. Jetzt babe ich sie in der Kubrik

^Cucurbitaceen" entdeckt. Ich fand

sie nicht, weil ich meine Kiirbissamcn

in der ersten Katalogs-Abtheilung bei

den Speise- und Zierkiirbissen finde

und auswiihle. Ob ich die Cucurbita-

ceen bei der nachsten Bestellung nicht

abermalsUbersehe, bin ich nicht sicher."

Hierzu bemerke ich : warum steht der

Angurienkiirbis (Cucurbita melano-

spcrma v. ficifolia) in den Katalogen

einer der grossten Erfurter Samen-

handlung unter den Zierkiirbissen der

Gemiise-Abtheilung , wiihrend doch

noch die Abtheilung ^Cucurbitaceen"

bei den Zierpflanzen vorhanden istV

Ein anderer Gartenfreund schrieb

:

„Bei der Samenbestellung vergcssc

ich regelmiissig Zea, die ich so sehr

liebc und bemerke es meist nicht cher,

als bis es zu spat ist, noch anszu-

siien. Nun weiss ich zwar jetzt, dass

Zea (Mais, Kukuruz) unter den „Gra-

mineen" zn finden ist (und in einigen

Katalogen ist auch bei den Samen-

gewachsen darauf verwiesen), — aber
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ich kummere mich ausser Zea wenig

um Graser^ und so kommt es^ dass

ich bei der Samenbestellung diese

Rubrik iiberschlage" u. s. w.

Die Zusammenstellung nacb Faini-

lien hat etwas fur sich, aber nur fur

die Wenigen, welche sich wissen-

schaftlich beschaftigen. Bei Pflanzen

leuchtet es sofort ein, dass es iiber-

sichtlich ist, Palm en, Orchideen, Far-

nen, Cycaden, Bromeliaceen etc. zu

besonderen Rubriken zu vereinigen;

aber bei den Samen liegt die Sache

anders, weil die Kataloge viel mehr

in die Hande von Dilettanten und

gewohnlichen Gartnern kommen. Mit

demselben Rechte, auf welchem die

Abtheilungen der Gramineen und

Cucurbitaceen beruhen, konnte es auch

fllr andre Familien beansprucht wer-

den, z. B. fiir Papilionaceen, Cruci-

feren, Labiaten etc. Aber wohin sollte

dies fuhren? Will man die beiden

Abtheilungen Graser und kurbisartige

Pflanzen beibehalten,— und ich wage

nicht, mich dagegen auszusprechen —
so sollte man sie auch in die betref-

fenden Abtheilungen, wohin sie ge-

h(5ren, aufnehmen, also doppelt fiih-

ren, wenigstens auf die Sonder-Ab-

Ungewohnliches, dass dieselben Pflan-

zen in gewissen Kdtalogen 2—3 mal

stehen, wenn ihre Kultur in verschie-

dene Abtheilungen passt; dass sogar

dieselben Pflanzen unter zwei ver-

schiedenen Namen im Kataloge vor-

kommen.

Dieses bringt mich auf einen an-

dem, von mir schon friiher geriigten

Mangel: dass die zweifellos zweijah-

rigen Pflanzen als Stauden aufgefuhrt

werden. Wo schon so viele Abthei-

lungen im Kataloge sind, kommt es

auf eine sehr nlitzliche mehr nicht

an. Dem Gartner schadet die Ver-

mischung der Zweijahrigen -mit den

Perennen selten, desto mehr aber dem

Gartenfreund. Man konnte noch wiin-

schen, dass zwei- und mehrjahrige

Pflanzen, welche auch als Samen-

gewiichse gezogen werden konnen, auch

bei diesen aufgefuhrt wlirden, und es

ist bereits mit einigen Blumen (z. B.

Viola tricolor, Viola cornuta, Dahlia

[Georgine], Lobelia fulgens, Verbena

etc.) geschehen
; aber eine solche Ein-

richtung hiesse die Kataloge in das

Wesen von Lehrbuchern uberfuhrcn.

Um nochmals auf die Gramineen

und Cucurbitaceen zu kommen, so ist

es ein Mangel, dass die Kultiirverhalt-

nisse nicht durch Zeichen angegeben

sind. Zwar sind sie oft mit ^ und -J

bezeichnet; aber die nicht in solchen

Pflanzen erfahrenen Kaufer, wozu fast

alle Dilettanten und viele Gartner

gehoren, haben keine Idee davon, ob

sie den Samen einer unbekanntcn

Pflanze in das Freie oder in TOpfe

und Mistbeete saen, ob sie die Saat

warm oder kalt halten sollen. Neh-

men wir z. B, Andropogon formosum,

Gynerium, Gymnoihrix, Panicum ma-

ximum, palmifolium, plicatum etc. als

Beispiel. Ein Kaufer hat von der

Schonheit dieser Pflanzen gehort, gc-

lesen, oder er hat sie gesehen, und

erinnert sich bei dem Bestellen der

Samen dieser Namen, kauft sie also,

saet sie aber in das Freie oder hiilt

sie zu kalt. IndiesemFalle hat er das

weggeworfen und den Aerger

isslingens dazu. Noch mehr
leld
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Beispiele konnten wir bei den Cucur-

bitaceen finden, wolehe ja meist in

Topfe gesaet werden mtissen.

Dasselbe gilt auch von den ®, 1^

und b, welcbe nicht als Topfpflanzen

besonders aufgefuhrt werden. Woher

soil der Dilettant diejenigen Pflanzen

kennen, welcbe nur bei hoberer Warme
unter Glus fortkommen? Er kann

doch bei dem Aussudien im Kataloge

nicbt ein Lehrbucb neben sicb liegen

liaben, wo er librigens oft das Ge-

wtinschte nicht oder erst nach langem

Suchen findet?

Einige Samenkataloge baben aller-

dings bei den Samengewachsen die

Kultur-Ausnahmen durch besondere

Zeichen kenntlich gemacht; aber sie

baben ea bei den Stauden und Ge-

holzen unterlassen. Und gebort z. B.

Clianthus Dampieri zwiscben gewohn-

liehe Sommerblumen neben Collinsia^

Clarkia etc. ohnc besondere An-

deutung der Kultur? Bei den

Stauden finden wir z. B. Centaurea can-

didissima Clementei und andere neben

ganz harten ^, wahrend sie bei den

Topfpflanzen steben miissen. 8olche

Beispiele waren massenhaft aufzufin-

den. Welcher nicht sehr erfahrene

Gartner ware im Stande, die halb-

strauchigen ziirtlichen Pentstemon von

den winterharten zu unterscheiden ?

Da ich einmal bei den Stauden bin,

so will ich auf eine Namens- Confusion

im Betreff von Primula hinweisen,

welche fuglich vermieden werden sollte.

Nachdem Jacquin fast vor 100 Jahren

den unbestimmten und falscben Linne-

schen Namen Primula veris fur die

drei einheimischen Primula verworfen

und in P. officinalis, P. elatior und

P. acaulis getrennt, finden wir in den

Katalogen der Plandelsgartner die alte

Linnc'sche Bezeichnung, jedoch viel-

fach durcheinander geworfen. Mag
auch vielleicht Primula acaulis der P.

elatior so nahe steben, dass sie als

Unterart betrachtet werden konnte,

80 Bind fur denGartner undBlu-

menfreund doch beide hiramelweit

verschieden, Dagegen ist P. officinalis

von den genannten so verschieden, dass

man kein Botaniker zu sein braucht,

es zu erkennen. Zu diesen gehort

auch die P. suaveolens der Garten und

inflata, die auch P. veris genannt oder

gar unter P. elatior gebracht werden*).

Nach dieser Abschweifung, welche

hoffenthch die Gartner bestimmenwird,

die ^englische" Gartenprimel Primula

elatior zu nennen, kehre ich zu den

Katalogen zuriick und unterwerfe die

Geholze einer fliichtigen Durchsicht.

Die allgemein voUzogene Trennung

von Laubgeholzen und Coniferen ist

lobenswerth, und ich gehe nicht so

weit, fiir die wenigen immergrunen

Blatterpflanzen, welche unser Klima

zulasst, eine besondere Abtheilung zu

verlangen. Es ist ferner eine Unmog-

lichkeit, die so schwankende Wider-

standsfahigkeit oderZartlichkeit gegen

Kalte endgiltig festzustellen, obwohl

mancheKatalogeunterscheiden, welche

Geholze bedeckt werden mussen oder

im Freien aushalten, was ja nach den

Landern und Gegenden, wohin Samen

aus deutschen Gartnereien gehen, sehr

verschieden ist. Dabei unterlaufen aber

so viele Fehler, dass es besser ware,

die Bezeichnung ganz wegzulassen.

*)Pr. nur eine Form
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weil man sich nun darauf verlasst.

So sind z. B. in einem Kataloge ersten

Ranges Acacia Julibrisin; Quercus Ilex,

Ruscus racemosus, Schinus moUe, Zizy-

phus etc, als im Freien aushaltend

bezeichnet, wahrend Sophora japonica

(wovon in Mittel- und Norddeutsch-

land grosse Baume stehen), u. a. als

Geholze „unter Bedeckung" ange-

geben sind.

Aber eins muss gerugt werden : wie

kommen Acacia, Arbutus, Artemisia

argentea, Buddley aglobosa, Ceratonia

Siliqua, Heimia, Laurus nobilis, Mag-
nolia grandiflora, Myrtus, Olea, Pa-

liurus, Punica u. a. m. unter die aus-

dauernden und zweifelhaften Gebolze,

ohne sie ausdrucklich als Topfpflanzen
zu bezeichnen? Man wird mir ein-

wenden: ,unser Geschaft ist inter-

national; wirhandeln auch nach sud-

lichen Landern!" Zugegeben, aber
jeder Verkaufskatalog ist zunachst t'iir

das Land berechnet, wo er erscheint.

Wie viel Geld mag von Unwissenden
fiir Samen ausgegebeu werden, deren
Aussaat vollig nutzlos ist! Oft iiber-

nehmen die Besitzer die Bestellung
fiir den Gartner. Nun kann es

vorkommen, dass zur Anlage eincr

Baumschule oder zur Befriedigung der

Geholzliebhaberei ein in Mitteleuropa

wohnender Gartenbesitzer die oben
genannten und andere sudlandische

Holzarten bestellt und zum Anbau
kommen lasst.

Russlands i I der Schweiz.

Es ware noch Anderes zu bemakeln

und zu berichtigen, aber es ist heute

genug fiir meinen Geschmack. Nur
noch eins muss dringend verlangt

werden : dass nicht dieselbe Pflanze

zweimal unter verschiedenen (dem
alten und neuen) Namen vorkommt.

Dass es nicht aus Unwissenheit der

Bearbeiter desKatalogs geschieht, be-

weist der Umstand, dass die verschie-

dennamigen Pflanzen mit gleichen

Preisen angesetzt sind.

Wir verlangen nicht viel, nichts,

was besondere Miihe undKosten macht,

und wollen die muhevollen und theuren

Kataloge nicht noch lastiger machen,

auch nicht grosser, denn zu grosse

Kataloge schrecken ab — das habe

ich oft sagen horen —, aber eine so

unbedeutende Revision ist wohl billig.

Die Ausgebcr der Kataloge setzen

bei dem Publikum zu viele Pflanzen-

kenntniss voraus, belehren einerseits

zu wenig, wahrend sie auf der an-

dern Seite entbehrliche Belehrungen

geben und wissenschaftliche Einthei-

lungen versuchen.

Und nun noch die Bitte an die

Herrcn Ausgeber der Kataloge, be-

sonders aber an Freunde und Ge-

schaftsfreunde : dass sie meinen Tadel

nicht iibel nehmen, nicht speciell auf

sich beziehen, sondern bedenken, dass

er der ganzen Giirtnerei, folglich auch

ilmen selbst nutzHch werden will.

Die natiirliche Familie der Tb
melaeaceen mit ihren Unterfamilie

lerieen und Aquilarieen,

Ordnung der Thymelaeic





I. Originalabhandlungen. 203

sie besteht nach der Auffassung von

Hooker undBentham aus 38 Gat-

timgen mit etwa 360 Arten.

Die nacliste Verwandtschaft besitzt

die Gruppe der Thymelaeaceen mit den

Rosifloren und nach Eichler's An-

sicht stlinde der ganzliclien VerscLmel-

zung derselbcn mit diesen niclits ent-

gegeu, wenn nicht die voUige Ver-

wachsung der Carpidieninden wenigen

Fallen, wo ihrer mehrere eutwickelt

werden, der Kegel jener Gruppe wi-

dersprache.

Die Thymelaeaceen gehoren gros-

sentheils der temperirten Zone an und

nnr der geringere Theil findet sich

in den eigentlichen Tropen ; der weit

liberwiegende Theil besteht aus Holz-

gewachsen, wiihrend krautartige Pflan-

zen spiirlicher vorkommen.

Die Gesammtausbildung der Bliithe

ist regelmassig, zwitterig, seltener

eingeschlechtig. Kelch hiiufig getarbt.

Ovarien sitzendoderkurzgestielt; Grif-

t'el endstiindig, seltener seitlich. Frucht

beerenformig, nuss- oder steinfrucht-

artig, uackt.

Die Bluthenstande sind meist kopf-

artig oder ahrig, bei liingeren Kelch-

rohren oft von doldigem oder traubi-

gem Ansehen, die koptartigen nicht sel-

ten von gefiirbten Hochblattern behliUt.

In ihrer medizinischen Wirkung

zeigen die Arten dieser Familie im

AUgemeinen eine bedeutende Ueber-

einstimmung, die aut" einem scharfen,

grlinen Weichharz und einem bittern

Alkaloid (Daphnin) beruht. Sie sind

Hcharfe , ausserlich blasenziehende,

iiinerlich drastisch wirkende Mittel,

die bei unvorsichtiger Anwendung

Technisch wird die Rinde mancher

Arten iu der Farberei benutzt, ein-

zelne Arten spielen eino RoUe als

Gespinnstpflanzen.

Virca pdlKstris L., das Lederholz

(Leatherwood) von Nordamerika, bil-

det einen astig-verzweigten Strauch,

dessen scharfe Rinde Entzundung und

snbilduug auf der Haut bewirkt

;

die Beeren wirken, nach Art der

Stechapfelsamen, narkotisch.

Daphne Mezereum L. , der Seidel-

bast oder Kellerhals unserer einheimi-

schenWalder, liefert offizinelle Rinde;

die Beeren werden zum Rothfiirben

benutzt, die Rinde zum Gelbtarben.

DajJiue Lcwreola L. von Ost- und

Mitteleuropa, dient in der Lombardei

mit ihren faserigen Wurzeln zur Pa-

pierbereitung ; die Beeren wirken pur-

Daphne pontica L., am Schwarzen

Meere vorkonimend, ist in alien Theilen

sehr scharf, der Honig der Bliithen

gittig.

Daphne alpina L., strida Trattin,

und Cneorum L. werden als Brech-

und Purgirmittel in ihren Blattern

und Frlichten benutzt.

Ditphne Gardneri Wall, von Nepal

und Edgeivorthia papijrifera Zucc.

(Daphne Reinw.) von China, dienen

zur Papierbereitung.

Die Rinde von Dais madayascnriensis

Lam. wird zu Seilen verarbeitet.

Der Spitzenbaum von Westindien,

Lagetta Untearia Juss.*) findet in seiner
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Rinde Anwendung bei chronischera

Rheumatismus und Gicht.

Aquilaria Agallochmn Roxb. und

malaccensis Lam. liefern das geschiitzte

Adler- oder Aspalatholz von Ostindien,

welches im Alterthum zum Einbalsa-

miren der Leichen diente.

Ala Zierpflanzen unserer Garten und

Gewachshauser sind besonders bemer-

kenswerth vor alien andern die schone

Gattung Daphne, ferner Pimelea, Gni-

dia, Daia, Edgeivorthia, Lachnaea und

Fasserina.

Die Gattung Daphne ist auf Europa
und das warmere Asien vertheilt, sic

ist in 36 Arten bekannt, welche sich

fast alle durch angenehmen Geruch
ihrer Bluthen auszeichnen, in vielen

Fallen sind die Blumen von schoner

Farbe.

Als Freilandgehoize befinden sich

in Kultur: D. alpinah., altaica Fall,

Blagaijana Freyer, CneorumL., Lau-

reola h., caucasica Pall, (salicifolia

Lam.), Mezereum L. und striata Trattin.

D. Cneorum, Laureola und Mezereum
liebea im Allgemeinen einen lockeren,

fetten Lehmboden, wahrend die ge-

nannten iibrigen Arten eine sandige

Laub- und Haideerde oder Moorerde
mit etwas Lehm gemischt vorziehen

;

ein geschutzter Standort ist alien Arten
zutraglich; zu grosse Feuchtigkeit

schadet alien.

D. Cneorum und Blagaymia riechen

hochst angenebm und sind besonders

geeignet fiir Topfkultur ; D. Cneorum
wachst sowohl durch Stecklinge im
Topf unter Glocken an einem kuhlen
Orte wie auch durch Ableger im freien

Grunde, allein durch Veredlung auf
Daphne Laureola wachst sie viel kraf-

tiger und bluht schoner; ebenso lasst

sich Blayayana leicht durch Ableger

vermehren; letztere Art fand erst die

verdiente Verbreitung in den letzt-

vergangenen Jahren; die hier kulti

virte Pflanze erhielt der Garten durch

Tausch vom botanischen Garten in

Jena, nachdem die vor 16 Jahren aus

Kiirnthen bezogenen Pflanzen wieder

verloren gegangen waren
5 die reizende

D. rnpestris Facchini aus Sudtyrol mit

roscnrothen Bluthen scheint wieder aus

den Garten verschwunden zu sein.

Die Unterlagen von Daphne Lau-

reola zum Veredeln werden am besten

aus Samen herangezogen ; derselbe

muss gleich nach der Reife zurAus-

saat gelangen und keimt gewohnlich

erst nach einem Jahre, oft bleibt er

auch zwei Jahre im Boden liegen, ehe

er zum Keimen gelangt; indessen ge-

lingt auch die Anzucht durch Steck-

linge leicht, wenn man im Besitze

von alteren Pflanzen ist, die das er-

forderliche Material zu liefern imStande

sind; auch Daphne Mezereum wird

haufig als Unterlage verwendet, sic

ist jedoch mehr fur die blattabwer-

fenden Arten zu empfehlen als fiir

die immergriinen.

Ausser den vorstehend erwiihnten,

fiir die Topfkultur geeigneten Arten

sind ferner noch als schone Kalthaus-

pflanzen zu nennen:

D. Genhva Sieb. & Zucc. (Fortunei

Lindl.) von China und Japan, deren

lilafarbige BlUthen im April vor der

Entwicklung der Blatter erscheinen.

D.jezoensisWdx'im. von Japan kenne

ich nur nach der Beschreibung und

Abbildung, sie scheint bis jetzt nur

eine geringe Verbreitung gefunden zu
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Januar, riecht sehr angenehm und

stark, die Farbe derBlumen ist goldgelb.

D. indka L. von China besitzt aus-

dauernde Blatter und wohlriecliende

Blumen von weisser Farbe, welche sich

ira Winter entwickeln.

D. odora Thbg. (sinensis Lam.) von

Japan und China, bliiht im Friihjahr

weiss oder blassroth, ist sehr wohl-

riechend und besitzt gleichfalls aus-

dauernde Bliitter.

D. oleoides Schrcb. (glandulosa Ber-

tol.) kommt in den Apenninen, auf

Korsika, in Kleinasien und dem Hi-

malayagebirge etc. vor, sie besitzt

rothliche oder weisse Blumen, welche

imSommer erscheinen und bis in den

ITerbst hinein bluhcn.

D.ponfica L. von der Levante, bliiht

im Februar und Marz, ihre Blumen

duften sehr angenehm und sind von

gelblicher Farbe, die Blatter sind aus-

. dauernd.

Da alle Daphne-Arten durch zu starke

Nasse leiden, so muss fur gute Drainage

in den Topfen gesorgt werden, wah-

rend des Sommers werden die Pflanzen

in's Freie an einen nur halbschattigen

Platz auf Kies- oder Sandbeete ge-

stellt und gegen andauernden Regen

geschiitzt, jedoch darf ein zu starkes

Austrocknen der Wurzelballen auch

nicht stattfinden, da dies ebenso ver-

derblich ist, wie iibermassige Feuch-

tigkeit.

Edgewortkia papyrifera Zucc. von

Japan zeichnet sich durch zeitiges Blii-

hen im Friihjahr aus und wiichst leicht

aus Stecklingen, die goldfarbigen Blu-

men erscheinen vor dem jungen Triebe,

sie besitzen einen kostlichen Wohl-

andlungen.
^
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geruch und sind gut verwendbar fiir

Bouquetbindereien.

Die Gattung Piiiielea Banks ist in

76 Arten bekannt, welche sich vor-

zugsweise auf Australien vertheilen,

ein Theil bewohnt Neuseeland. Ob
gleich vorziiglich schone Arten in dieser

Gattung vertreten sind, so sind sie

doch nur sehr vereinzelt in Kultur

anzutreffen, die raeiste Verbreitung

scJuiffc/ti yUnr. und ehynns'ni. M„.>re,

ofter in stattlichen Schaupflanzen auf

Ausstellungen zu Gesicht bekam, jetzt

sehr selten geworden sind, ebenso P.

Hendersoni und hispida R. Br. Sie

sind, wie so viele andre schone BlU-

thenstraucher AustraUens, wiirdig,

einen ehrenvoUen Platz in unseren

Gewachshausern einzunehmen ; ihre

Vervielfaltigung geschieht sehr leicht

durch seitliches Einspitzen in den

Stamm, als Unterlage dieut entweder

Pimelea hypericina, P. ligustrina oder

auch Pimelea decussata.

Wie alle Daplinoideen, so vertragen

auch die Pimeleen weder iibermassige

Nasse noch zu starkes Austrocknen

und mussen deshalb sorgfaltig be-

gossen werden; um ein buschiges

Wachsthum zu erzielen, muss schon

in der ersten Jugend darauf gesehen

werden, dass einEinstutzen der Triebe

vorgenommen wird, das sich nach dem

Bliihen stets wiederholt.

Auch die Gattung (rnic^/rt vom Kap

der guten Hoffnung enthalt manche

empfehlenswerthe Art fiir das Kalt-

haus, am verbreitetsten ist Gnidia
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carinaia Thbg. (simplex hort.), sie

erfreut durch ihren erikaahnliclien

Habitus und ihre reichlich erscheinen-

den gelben Blumen; Vermehrung

leicht durch Stecklinge.

Eine recht hub&che Pflanze fixr das

Warmhaus aus dieser Familie ist Pha-

leria hnn-ifo/ia Hook. til. (Drimysper-

mum laurifolium Dcsnc.) von Timor

mit immergriinen Blattern und weis-

sen Bliithen, welche an den Lappen

blassgelb sind. (C. S.)

4) A. Ra^el, Rciscberlclit.

Das Volk der Arl

vollig vernichtet, das gleiche, das zur

Zeit des Dschungarenreiches die ganzc

Dschungarei, Kaschgar imd Turkestan

bis Tschimkent inne hatte und einen

ziemlichen Grad von chinesischer Kul-

tur bei grossem Ackerbaufleisse be-

sass. Wir trieben diesen Tag mehr-
fach Rehe auf, fanden aber nur die

gleichen Prairienpflanzen. Ein Bach
gebot Halt, dessenWasser am Abend
allzuwild fur Packthiere die Berge
herabkam. Wir batten keiue 20 Werst
zuriickgelegt. Den anderen Tag mach-
ten wir wieder gleiche Zickzackgange
an steilen Grasabhangen, jagten oft

Eber und Rehe auf, wurden aber durch

zwel Kalmucken, die sich als Wach-
ter ausgaben, htichst wahrscheinlich

aber sowohl der Jagd wie dem Raube
nachgingen, veranlasst, uns an das

Ufer desAryslyn zu halten, wo wci-

terhin guter Weg sei. Bald cngten

wieder Felswande den Weg ein und
wir mussten Wald ausluiuen. Hier
kam der gleiche Sandstein wie allent-

halben amKasch vor, ausserdein aber
fand ich Steinkohle und Ptlanzeuver-

steinerungen, darunter die Earn in

grosserer Mannigtaltigkeit als in Ddchi-
rumta, nur war der Abhang allzu

steil zum grundlichen Nachsuchen.

Bald vcrlief der Ufersaum (wo ich

Corallorhiza iunata fand) ganz im wil-

den Wasser und wir mussten am
schlupfrigen Grasabhang cinen Aus-

weg an das Kaschufer suchen; die

letzten steilen Absticgo zuriickzuklim-

men, ware noch schwerer gcwcsen.

Wir hielten nun hier
4*

^J^igc an,

urn alles Umgelegte vom Jiorgaty und

Aryslyn nochmals durchzusehen.

Gestern stellte sich audi die kal-

muckische Grenzwache ein, die uns

bis an die Quelle des Kasch geleiten

wird.

Jultu am Kasch, 0. August 187!>.

Von Aryslyn war ich am 27. auf-

gebrochen 5 der Irrthum, dass dort der

beriihrnte Pass Mongoto sei, hat mich

viel Zeit gekostet. Inzwischen habe

ich alio bis jetzt gesammelten Sacheu

nach Kuldscba geschickt und hofte,

dass sic von dort nach Petersburg

Juli folgten

bLMpieniem

ch das G
,nci,st Epi

am Kaschufer da und dort Fichten.

Auch Kurgane staudcn hier. Nach

12-15 W. kamen wir an den Bach

Turgunzagan, an dem jenseits Kohlen-
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schiefer mit Pflanzenabdrucken zu

Tage trat. Gentiana Fetisowi und

Swertia connatabliihten hierinMenge.

Das wilde Wasser erlaubte ims den

Uebergang nicht und an den nackten

Abhiingen wuclisen nur Diantbus,

Dracocephahim integrifolinm etc. Den
folgenden Morgen fanden wir die Fiirtb

gangbar. Die Scbaafe, welcbe wir iiber

einen Baumstamra hiniiber bringen

wollten, fielen meist in's Wasser und

mussten berausgefischt werden.

Der Weg stieg weiterbin wieder

auf Steinkohlenabhiingen binan und

dann wieder zum Fbisswalde binab,

wo wirRebe auftrieben. Birkeu, Tap-

pebi und Tannen, sowie Hippoplmr

karaen bier vor. Etwa ir>
—

'2t> W.
welter karaen wir an den eben so

wilden Bach Arsehanzagan, iiber den

eine primitive Brucke fiiln-te, wo meb-

rere Fackpferde durcbbrachen und sicli

beschadigten, so dass wir Filzdecken

iiber die Reiser ausbreiteten, auf denen

die Thiere sicber gingen. An dem
Oberlaufe dieses Baches ist eine warine

Quelle, die icb indess nicht besucbte.

Die Kascbniederung war von nun

an weit, jedocb von Koblenscbiefer

und Sandstein begrenzt und stellen-

weise suuipfig. Hier kamen ausser

Carices aucb Tarnassia pabistris vor.

Auf einem grossen Steinbaufen, der

denijenigen des Santass jibnlich war,

fand ich Opferreste, und balte jetzt alle

diese Steinhaufen fUr alte raongoli-

sche Gebetstellen. Noch heute er-

richten die Mongolen auf alien Piissen

Steinbaufen, auf die jeder Vorbei-

gehende etwas binzufiigt und dabei

betet. Nach etwa 25 W. (im Ganzen

40 W.) schwenkten wir zur Vereini-

gung der Gewasser Laryk und Mon-

goto ab. Wieder sahen wir ein breites

donnerndes Gletscherwasser vor uns,

iiber das nicht einraal eine Brucke

zu schlagen war. Am Morgen des 30.

regnete es und es ward keineswegs

besser, und da die Leute sclion davon

sprachen, wen wohl das Loos des

ersten Versuches hiniiberzukommen

treffen wiirde, so ritt ich selbst auf

dem gleichen starken Pferde hiniiber,

das ich an der Borotala und am Mu-
sart ritt (sonst reite ich auf einem

schonen wilden und unvergleichlich

sclmellen Pf.'nlo, das die Leute Schai-

tan torn, <leu hraniion 'rciifel, nennen).

Der Ka^^cligai-icr rXocliasy ging mit

mir un.l wir kamen gliicklich hiniiber,

fanden aucb eine Steile zum Briicken-

baue. Da jedocb der Fiibrer jetzt

zuriickkam und oben in den Bergen

eine Furtb nach langem Suchen ge-

funden hatte, so macbten wir uns mit

dem Gepiicke dorthin. Es erwies sich,

dass unliingst eine Kosakenabtheilimg

des Piketes Scharkode (am Kunges)

dort durchgegangen war, um im Auf-

trage von General Kolpakow.ski den

Mongotopass zu besichtigen.

Jensoits des Siiryk kamen wirwieder

auf ein weiches Sandsteinvorplateau,

wo sich zu den bekannten Prairien-

pflanzen ein grossbliittriges Cirsium

gesellte. Etwa 18—20W. vom Halte-

platze lagerten wir uns in einem Tan-

nenwaldchen am Ausgange der Slon-

gotoschlucht, wo aucb die Kosaken

angehalten batten. Man gewohnt sich

in dieser Wildniss gleich den Indianem,

jede Spur aufzusuchen, niedergetre-

tenes Gras, ein gebrochener Zweig

sind sichere Zeichen. Aucb Spuren
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einzelner Jager finden wir bisweilen,

die sich aber jederzeit vor uns fliich-

ten, so dass wir keinen zu Gesicht

Den folgenden Tag ritt ich mit

dem Fiihrer bis zum Passe und Hess

die Anderen Samen sammeln. Der

Hauptlauf des Mongoto, der uber-

haupt nicht so wasserreicb ist, kommt
von Norden aus Gletscbern, doch er-

strecken sich die Firnfelder bis zu

den Hohen am Schluchtausgange. Der

Weg zweigt sich ostwarts zu einem

Nebenbache ab, an dem bei einem

schonen Wasserfalle (auch weiter un-

ten ist eine Kaskade) die letzte Tanne

steht. An einem anderen Zuflusse

fand ich eine Hesperis, leider ein ein-

zige8 Exemplar. Sonst Trollius, San-

guisorba, Aconitum, Anemone narcissi-

flora, das niedrige breitbliittrige Epi-

lobium latifolium etc. Weiter bildeten

die kurzen Alpenrasen in der Nahe
der Schneefelder, das goldgelbe Eri-

geron aurantiacus und das andere

kleine Erigeron uniflorus, dazwischen

gelben Blumen, Aster, Viola altaica,

ein rosenrothes Chrysanthemum, Ra-

nunculus fratemus, die schonen ein-

jahrigen Gentianen und Gentiana al-

gida und verbluhte gelbe Pedicularis.

Auf Sumpfstellen standen Carices,

Eriophorum, vSchoenus und die rosen-

rothe Pedicularis. An dem letzten

Schuttwalle vor dem Passe trugen

die Saxifraga Hirculus, flagellaris,

sibirica und oppositifolia, die potentill-

ahnliche rasenartige Rosacee (Drya-

dantae) kleine Oxytropis, Sedum Rho-
diola, die rothe Pedicularis, Callian-

themum und Astragalus Samen. Auf

der Passeinsattelung, die schon iiber

den Schneefeldern liegt (also uber

1 1 000'), standen nur Cerastium, Choris-

pora Bungeana, Saxifraga flagellaris

und sibirica und wenige Graser. Vor

uns sahen wir eine von Gletschern

begrenzte, von Westen bald nach

Norden umbiegende Schlucht, wussten

also gar nicht, wo sie hinfiihrte. Da
es diesen Tag zu spat war, kehrte

ich um und fand auch meine 4 Leute

zuriickgekehrt, freilich ohne das be-

stellte Mehl, das die Kalmiicken nicht

zu haben vorgaben.

Den 31. JuH nahm ich den P'iihrer

und einen Soldaten auf die andere

Seite mit und richtetemich zum Ueber-

nachten ein. Wir batten schon den

vorigen Tag wenig Regen am Passe

;

jetzt war es ganz klar und so ritten

wir noch den Abend die nordwarts

gewandte Schlucht abwarts, alsbald

Dracocephalum und Nepeta, die auf

der andern Seite fehlten, bemerkend.

Der Pass besteht aus alten Gebirgs-

arten (Gneiss?); unterhalblagen Schie-

fer, in denen sich ebenso viele Ver-

steinerungen (Enkriniten) vorfanden,

wie an der Nordseite des Borgaty-

passes und an der Quelle des Taldy.

Wir iibernachteten bei den ersten

Tannen, freilich etwas weit vomWas-
ser. In den Quellen kamen bier eigen-

thiimliche Algen vor, auch eine band-

fOrmige Ulva. Juniperus Pseudosabina,

Caragana jubata, Lonicera alpigena

und Xylosteum herrschten hier an einer

j

nach Osten ziehenden Abtheilung des

I

nordlichen Mongoto vor. ImSchatten

I

wuchsen Arctostaphylos alpina, Pyrola,

1
Ophrys etc. Die Rasenabhiinge waren

!

kurz und trocken, etwa wie am Sairam
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und Taldy, von Grasern vornehmlicli

Ptilagrostis, Festuca etc., ferner Sewer-

zowia, Pulsatilla, Gentiana algida und

Fetisowi und weiter unten, wo eine

zerstorte torgontisclie Grabkapelle lag,

eine Centaurea, Leontopodium sibiri-

(Him, Aretia villosa und Charaaejasme,

der gelbe Umbilicus etc. Wir kreuzten

nun einen von Norden komraenden,

s«>hr tiefen Zufluss, der aus noch be-

(li'utend hiiheren Sehneebergen kam

;

liier .stauilen ein paar Exemplare von

I 'riniula nivalis, die ich nachher durch-

aus nicht meiu- auffinden konnte ; im

Suiupfe trug die rosenrothe Tedicu-

laris und eine niedlicbe rothe Primula

reichlich Samen. Abwarts begann nun
eine unwegsame Felsschlucbt, uber der

auf hohem Pike einSchneefeld drohend

lung ; wir klommen miihsara znm Bach-

ufer binab, sahen aber keine Mog-
lichkeit, das tiefe Wasser in dieser

Jabreszeit zu kreuzen. Wir kehrten

zuriick; suchten am nordlicben Zu-

flussezwiscben hohem Grase und Busch-

werk selbst unweit der Gletscher ver-

geblich nacb interessanten Felsenpflan-

zen und schickten uns weiter unten

zum Uebernachten an.

Den folgenden Morgen sammelte

ich mit dcm Soldaten Samen von Cara-

gana, Primula und Pedicularis und
land im Sumpfe auch Tofieldia und
Triglochin. Auf dem Riickweg be-

gegneten wir Zweien unserer Leute

;

ich schickte den Soldaten zuriick und
machte mieb mit Aliachun daran, noch

westwiirts nacb einem Wege zu for-

schen, der nordwiirts vorliegende

Rueke steigbar. Wir stiegen

I Nomadenwege empor,

ten Baili fiihrt, einer

209

ziemlich bequemen Schlucht nach, die

hiuwieder von alten Moriinen einge-

engt war. Da und dort fanden wir
Spuren von Hirschen, Tekesstein-

biicken, von Baren und einem Tiger.

Weiter hinauf ward die Vegetation

immer interessanter ; das schone rothe

Chrysanthemum und das niedrige des

Kasanpasses (Waldheimia), die gelbe

Artemisia, Nepeta, Chorispora Bun-
geana, Hegemone, melirere Pedicu-

laris, Saussurea chaetocarpa und auf

dem Passe die niedrige hochalpine

Saussurea und einzwergigesCerastium.

Wir sahen uber einen Gletscher in

eine schauerliche Schlucht hinab, die

sich mit mehreren anderen, ebenfalls

nordwiirts ziehenden Schluchteu ver-

einigt. Soweit ich nach Norden sah,

nur Schneegipfel und Schneegipfel.

Beim Versuche, eine Kuppe zu be-

steigen, wurde ich wegen der bedeu-

tenden Hohe von Schwindel ergriffen

und sah iiberhaupt, dass dazu viel

Zeit erforderlich war. Es war also

unmoglich, hier weiter vorzudringen.

Wir ubernachteten in der Wach-
holderregion, und bei dem prachtig

brennenden Wachholder (J. Pseudo-

sabina) sptirte ich weder die Nahe der

Sclmeefelder, noch horte ich verdach-

tige Laute. Am Morgen sammelten
wir Samen, ich fand noch die an

Felsen wachsende buschige kleine

gelbe Potentilla und zwei Anthemis.

Vom Mongotopasse stieg ich auf eine

hohe Bergzacke, von wo ich sowohl
ostwarts wie westwarts in ein dem
Breitengrade folgendes Firnmeer hin-

absah, iiber das die Bergzacken Uberall

majestiitisch in gleicher Hohe auf-

stiegen und nach Siiden abfielen. Die
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Quelle des Kasch war nahe, unge-

fahr vonWestnordwest kommend, dann

nachSiidwestdiemachtighohenGrenz-

bergezum Kunges, die sich nachWeston
bin noch mehr verflacheD, im Suden

die weisse von West nach Ost ziehende

Awralkette, die sich an der Kunges-

quelle gegen den kleinen Juldus hin

ebenfalls unter die Schneegrenze senkt,

nach Norden zu aber wieder die hohen

Schneegipfel nach dem Taldy zu. Nach
Westen zu waren die Schneegipfel in

der Gegend des Aryslyn noch hoher

und dichter. In der Nacht kam ich

in das Lager zuruck und wurde noch

von der Wache beschossen, die uns

fiir Rauber hielt. EinenTag rasteten

wir an dieser unter 85^ Lange und

43 '/2 Breite liegenden Lagerstelle (die

Soldaten scbossen an diesem Tage
2 Rehe), sahen die Samen und Pa-

kete durch und den 5. August schickte

ich 4 Mann mit den Sammlungen nach

Nilki, von wo sie Mehl bringen sollen,

da schon wieder der ganzc Vorrath

erschopft war. Selbst machten wir

uns etwa 15 W. in slidostlicher Rich-

tung gegen den Kasch hin, mehrfach

Zeichen aussteckend und folgten dann

denselben noch 5— (3 Werst unterhalb

der malerischen Kaschfelsen Jultu.

Nach der Aussage des Fuhrers ent-

springt der Dschin im Norden der

Kaschquelle. Obgleich ich kein deut-

liches ostwestliches Thai sah, halte

ich es fiir wahrscheinlich, doch ist

auch moghch, dass Kumdaban und

Kumbel dort entspringen, die freilich

wasserann sind. Es wird mir von

Alien ])nst.-iti,t,^t, (lass der Mongoto

Sysa.s.1 ^gebic

Als ich meine Beobachtungen liber

die Formveranderungen der Retini-

sporen zusammenstelite, hatte ich noch
nicht Carrifere's Werk iiber Coniferen

(1867) gelesen. Jetzt, wo sich mir

Gelegenheit bietet, sehe ich, dass auch

Carri^re zugibt, dass die verschiede-

nen Retinisporen jugendliche Pflanzen

darstellen mochten.

Bei Besprechung seiner Retinispora

dubia (richtig Thuja ericoides) ist Car-
rifere geneigt, dieselbe zu Biota orien-

talis zu stellen, wahrscheinlich eine

japanische Zwergform vermuthend,
wabrend nach Dr. Koch diese Pflanze
gut deutscher Abstamraung ist, in

Frankfurt a. M. als Steckling von Thuja

r dio Rf'tiiiisi

Thuja EUwangeria als Uebergano;

form hat.

Carrifere halt es auch fiir moglie

dass die Mehrzahl der Retinisporf

mit linienfurmigen Bliittern sich

vorgeschrittener Vegetationsperiod

d. h. wenn sie fructifiziren, als Bio

entpuppen konnte, er gibt zu, da

sie alle japanische Formen sein mod
ten, vermuthet aber nur Biota oriei

talis als Stammart.

Dies ist nun s(;hon deshalb nicl

art wohl eine Form der ersten En
wickelung, wie mehr oder weniger voi

geschrittene Uebergangsformen, abt



%

y



nicht mehrere in der Zweigbildung

so ganzlich von einander abweichende

Formen der ersten Entwickelung, ab-

stammen konnen.

Die Ansicht, dass diese japaniachen

Form en alle von einer Art abstam-

men^ ist auch schon dadurch wider-

legt, dass bei verschiedenen bier in

Betracht kommenden Uebergangsfor-

men Samen beobachtet worden und

dadurch die Abstammung unzweifel-

haft festgestellt ist.

Man darf allerdings die Unglaubig-

keit nicht auf die Spitze treiben und

dann noch zweifeln, wenn z. B. Biota

meldensis nait Biota orientalis gleiche

Fruchte tragt und die Mehrzahl der

Samlinge wieder Biota orientalis lie-

fern, ausgenommen wenige Prozent,

die sich langer als Biota meldensis

erhalten, und dies dann ein Grrund

sein soil, lieber eine zweifelhafte neue

Retinispora aufzustellen und an fabel-

hafte Kreuzung zu glauben, als durch

wiederholte Aussaaten und Versuche

mit Stecklingen, sich vom wahren

Sachverhalte zu iiberzeugen,

Sicher gehort Chamaecyparis squar-

rosa S. & Z. (Ch. squarrosa Veitch

und Retinispora leptoclada Zucc.) als

jugendliche Pflanze zu Chamaecyparis

pisifera. Dann Retinispora squarrosa

hort. mit Biota meldensis zu Biota

orientalis und Retinispora ericoides

Zucc. mit der in Andelys erzogenen

Uebergangsform zu Chamaecyparis

sphaeroidea Spach.

Carri^re's'Retinisporapseudo-squar-

rosa ist, wie er selbst sagt, in le Mans

in Kultur erzogen (1840 von Bergeot.)

Die mannlichen Katzchen sind denen

der Chamaecyparis sphaeroidea sehr

handlungen. 211

ahnlich, beim Reiben der Zweige macht

sich derselbe scharfe Geruch wie bei

letzterer bemerkbar, ja Carriere sagt

sogar S. 142, dass es sehr wahrschein-

lich eine Form von Ch. sphaeroidea

ist, und doch geniigt diese Thatsache

noch nicht, welche bei einiger Nach-

forschung so leicht festzustellen ge-

wesen ware, und welche auch Dr. C.

Koch anerkennt und diese Pflanze ohne

Weiteres als jugendliche Form zu Ch.

sphaeroidea stellt, sondern es wird

wieder, ohne einen festen Anhaltspunkt

zu haben, eine neue Retinispora da-

raus gemacht— die nun den grossen

Wirrwarr noch vergrossert.

Retinispora ericoides Zucc. (Cha-

maecyparis ericoides Carr.) ist auch

sicher nichts weiter als die Form der

ersten Entwickelung von Ch, sphae-

roidea Spach., bei scharfem Reiben

werden wir auch hier denselben Ge-

ruch wie bei Ch. sphaeroidea wahr-

nehmen.

Wie Carriere sagt, sind von Zucca-

rini auch Fruchte beobachtet worden,

wenn hier nicht bei Carrifere eine Ver-

wechselung stattgefunden hat, denn

seine Beschreibung der Fructification

passt genau auf Ch. squarrosa S. & Z.

(R. leptoclada Zucc), welche auch

Fruchte liefert und zwar genau die-

selben wie Ch. pisifera, wie die Sam-

linge bestatigen. — Carriere stellt

Retin. squarrosa S. & Z. als mit R.

ericoides Zucc. synom auf, wahrend

erstere jedenfalls mit seiner R. lepto-

clada Zucc. dieselbe Pflanze darstellt

und R. ericoides Zucc. (Ch. ericoides

Carr.) eine bisher sterile, gedrangt

saulenformige Zwergform ist.

Carrifere hebt als Unterschied seiner
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Retinispora paeudo-squarrosa mit Re-

tinispora ericoides Zucc. hervor, wie

abweichenden Wuchs, bei ersterer

seien die Blatter mehr zugespitzt;

steifer, graugriiner. Jedoch kommt

es bei aus Stecklingen erzogenen In-

dividuen wohl sehr darauf an, ob sie

nicht etwa von Pflanzen genommen,

die schon mehr vorgeschritten, im Be-

streben schuppenformige Zweige zu

bilden, die linienformigen Blatter dich-

ter, steifer, einseitiger zeigen wie die

allererste Entwickelung.

Ich nahm mit linienformigen Blat-

tern versehene Zweige von Ch. sphae-

roidea andelyensis ab, die mit Retini-

spora ericoides Zucc. verglichen, ahn-

liche Abweichungen zeigen, wie Car-

rifere angibt, aber im Grunde doch

die gleiche im IJebergang begriffene

Pflanze darstellen.

Junge Samlinge von Ch. sphaeroi-

dea sind in ihrer ersten Entwickelung

mit den Zweigchen der Retinosp.

ericoides Zucc. verglichen, absolut

nicht zu unterscheiden. Was den TJn-

terschied im Ausdauern betrifft, den

Carri^re zwischen seiner R. pseudo-

squarrosa und R. ericoides Zucc. be-

tont, so mochte darauf nicht zu viel

Gewicht zu legen sein.— Leicht konnte

eine japanische Form sich empfind-

licher zeigen wie eine franzosische,

iiberdies kommt wohl hierbei die Bo-

denbeschaffenheit sehr in Betracht. Ich

sah z. B. in den Anhaltschen Garten, wo
der feuchte Sandboden die Kultur der

Ch. sphaeroidea Spach sehr begiinstigt

und wir alte schone Baume finden, auch

schone Exemplare von Retinisp. ericoi-

des Zucc, welche ungedeckt dort gar

nicht ala empfindlich angesehen wurden.

Nach Carri^re's

Retinispora leptoclada Zucc. gleich mit

der in meinen Mittheilungen von Hrn.

Dr. Begel als Chamaecyp. squarrosa

S. & Z. oder Retinispora squarrosa

Veitch derGarten bezeichneten Pflanze,

wie denn auch diese Retinispora mit

leicht iiberhiingenden blaugrunen, oft

brillant silbergrau erscheinendenZwei-

gen, im Wuchs wie auch in Frucht

ganz der Ch. pisifera gleichend, allein

diesen Namen verdient, wahrend alle

anderen entweder saulenfdrmig, oder

dicht pyramidal, wie kugelformig mehr

oder weniger compakt im Wuchs sind.

Henkel & Hochstetter's Chamaecy-

paris leptoclada S. 257 gehort aber

nicht hierher, sondern ist die Zwerg-

form Ch. sphaeroidea andelyensis, wel-

che, wie auch gesagt ist, von Hen-

derson &Sohn in England eingefuhrt

wurde, aber nicht aus Japan, sondern

aus Andelys in Frankreich gekauft

und unter dem falschen Namen lepto-

clada verbreitet wurde.

Es ware wohl interessant, die Sam-

linge von Ch. sphaeroidea Spach., dann

solche von Ch. squarrosa 8. & Z. einer-

seits und Ch. pisifera plumosa ande-

rerseits, wie auch Thuja occidentalis

und Biota orientalis und orientalis mel-

densis stets aufs Neue genau zu be-

obachten und die erste Entwickelung

derselben mit den fraglichen Retini-

sporen genau zu vergleichen, auch

mit Stecklingen Versuche zu machen.

Diese genauen Vergleiche sind um
so wichtiger, da wir bei einzelnen

dieser Pflanzen nur dadurch imStande

sein werden, die Abstamniung fest-

zustellen.

Bei manchen dieser Formen, die



Neue und empfehlenswerthe Zierpflai 213

lange Jahre hindurch nur durch Steck-

linge verraehrt wurden, von Anfang
an steinle Pflanzen darstellen, auch

vielleicht immer bleiben werden, moch-

ten wir vergeblich auf Fortscbritt in

der Entwickelung und Fructification

warten. Icb fuhre z. B. bier Retini-

spora squarrosa bort. (R. decussata

bort.) Form der ersten Entwickekmg

von Biota orientabs an. i

Hier scheint selbst bei grossen Exem-

plaren nie eine Veriinderung in der

Zweigbildung einzutreten. Vergleichen
j

wir aber diese Pflanzen mit jungen
|

Samlingen von Biota orientalis einer-
[

seits und Biota meldensis andererseits,
j

worauf icb scbon friiber hinwies, so
j

werden aufmerksamen Beobacbtern

keine Zweifel dariiber bleiben, dass

wir es bier mit einer Pflanze, nur

in verschiedenen Entwickelungssta-

dien, zu tbun baben. Ebenso wird es

denselben mit den anderen schon friilie.. i

besprocbenen Retinisporen gehen.

Ueberbaupt wird das geiibte Auge
leicht diese Unterscbiede erkennen,

wabrend es schwer ist, das ungeiibte

auf genaue Unterscbiede von Pflanzen

aufmei-ksam zu macben, welche auf

den ersten Blick einander so iibnlich

sind.

Sebr wunscbenswertb ware es da-

ten meine Versucbewiederbolt wilrden,

damit docb die Abstammung der frag-

licben Retinisporen endgiltig, be-

stimmt festgestellt wurde.— Voraus-

gesetzt, dass bei den Beobacbtungen

keine Verwechsekmg vorkommt und

die Beobacbter in gb'icher Weise vor-

gehen und das Beobacbtungsmaterial

unter gleicher Bezeicbnung in

Handen baben. L. Beissner.

chtigkeit :

n. Neue und empfehlenswerthe Zierpflanzen,

A. Empfohlen von E. Kegel.

1) Phalaetwpsis grandiflora Liudl. Seile mitten im Winter, vvie im Sommer von

343 des Jahiganges 1879 der Gartenflora gahen Neuem, ihre prachtigen weissen Blumen in

wir schon eine Figur dieser schonen, von reicher Fulle enlwickeln. Als ein Beispiel

des uppigen epiphytischen Wachsthums in

durch Haage und Sdimidt in deutschen Or- den Tropen erwahnen wir, dass wir im

letzten Jahre ein V/2 Fuss langes und 4Zoll

Orchidee. Wir geben hier nach dem Gar-
astes aus Brasilien erhielten, auf dem die

lichen Wachsthums dieser ebenso schonen Reprasentanten von 5 Familien epiphytisch

als dankhar jahrlich wiederholl bluhenden lebten und jetzt noch kraftig vegetiren, nam-

Orchidee, ungefahr in V* ihrer naturlichen lich 1 Caclee(Lepismium). 1 Farn, 1 Orchi-

Gr5sse. So ^vie dieselbe im Vaterlande an dee, FBromeliacee und 1 Aroidea (s. Ah-

den Zweigen der Baume wachst, so wird bildung S. 214.)

dieselbe auch bei uns am besten an StCicke

von Baumasten oder anKorkrinde aufetwas Proxime affine A. galeato J. D. Hooker (bol.

Moosunterlage, mit Messingdraht befestigt, mag. lab. 6457), differt autem spatHae ga-

in der warmsten und feuchtesten Abtheilung leato-fornicatae lamina terminali ovata vires-
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etc. durch den langen fadenf5rmigen An-

hangsel des Bluthenkolbens auszeichnet, Herrn

Elwes, der solche aus dem Sikkim-Himalaya

Von A. galeatum, wie solches
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1 3 ge-

ausgeht. — Eine knoUige ^

Blalt, dessen hoher kraftiger

slielte Blatter Iragt. Bliithenscheide grun,

mit weissen Langsrippen und fast von der

Gestalt der bekannten A. ringens. Bluhet

im Marz im Warinhaus. (E. R.)

3) Dianthus chinensis L. var. Daleri. Diese

eigenthumliche Form von D. chinensis ist

in Petersburg im Garten des Herrn Daler,

der langere Zeit hindnrch der Kassirer der

Kaiserl.Gartenbau-Gesellschaft war, entstan-

den. — Die Art der Entstehung ist unbe-

kannt, Referent konnte daruber von seinem

lieben heimgegangenen Freund keine Aus-

kunft erhalten. Von den Formen desD. chi-

eine bei Kultur im Kalthause perennirende

Pflanze bildet, die im Marz ihre schonen

Blumen in reicher FuUe entwickelt. Die

Blatter sind blaugrun und die Blumen so

dicht gefullt, dass auch alle Geschlechts-

organe bis auf Rudimente in Blumenblatter

aufgelost sind und in Foige dessen man nur

ecklinge angewiesen

ur schwach gekerb-

schon tief pfirsich-

roth gefarbt.

Seit wohl schon 20 Jabren wird diese Nelke

in Petersburg als Dianthus Daleri kultivirt

und ist, so viel uns bekannt, bis jetzt nicht

nach Deutschland verbreitet worden.

In den wesentlichen Gharakteren weicht

dieselbe von den Formen des D. chinensis

nicht ab, aber der h5chst angenehme Ge-

ruch deutet auf einen hybriden Ursprung,—

vielleicht mit einer Form der Federnelke

(D.

e Farbung des Laubes und etwas h

1826 in England in Kultur gebrachte Orchi-

dee aus dem britischen Guiana in Sudame-

rika. Zuerst bildete solche Loddiges (Bot.

mag. tab. 818) ab, dann erscbienen Abbil-

dungen in Bot. Mag. tab, 2467 und Bot. Reg.

fieder verloren gegangen zu sein

und erst im Journal the Garden erhalten

wir Seite 332 dieses J:

Abbildung dieser
i

turangabe. Blatter 1

lichen Punkten. Bli

pur Zeichnung, bis 6 Cm.

mit grosser stumpfei

die breiter als lang und

menblattern, die kurzer

nach Ueppigki

Es ist eine Erdorchidee n

welche im August oder September blQhet

und deren Blumen 6—8 Wochen in voller

Bluthe bleiben. Man pHanze sie in TOpfe.

bis zur Mitte des Topfes reicht, in eine Mi-

schung aus gehacktem Torfmoos, lehmiger

Rasenerde, Kohlenstuckchen und Stuckchen

Orchideenbauses reichliche Wasser-

I. Mit dem Beginn der Bluthe kommt

die temperirt warme Abtheilung, in

Es wird sparsemer

aber

vie\, dass die fleischigen Wurzeln i

en, da auf deren glucklicher Conservirung

zum Beginn des neuen Triebes, die krSf-

Vegetalion im folgenden Jahre wesent-

beruht. (E. R.)
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Melonen mit Zucker i
Verspeisen darunter sind die langlichen i

Zustande eingekocht, men, von denen 3 in ungefahr lOfacher \

Ausserdem warden 1
kleinerungrechtsoben(N.5—7)aufdeineii

ikHfim
solche auch

Art Cbmpot etc. gekocht, geniesst, eine Speise,

die freilich nicht nach jedermanns Ge-

Auf unseren beiden Abbildungen stammen

lich bis 1 Centner- schwer werden, von dem
sogenannlen Centnerkurbis Cucurbita maxima
Duch.^ die runden, ovalen und langlichen

Eormen dagegen von Cucurbita Pepo L., dem
geineinen Kurbis. Die besten Sorten zum

Wohl 1

marrow) bekannt sind.

Versehen ist auf dem an-

dern Stock auch ein Tiirkenbund-Kurbis

(N. 12) dargestellt, der zu der folgenden Serie,

den Zierkurbis gehort.

6) ZierMrbisse. (Cucurbita verrucosa L. —
Cucurbita subverrucosa Willd. — C. aurantia

Willd. — C. ovifera L. — C. ovifera pyri-

Melopepo L. — Lagenaria vulgaris Ser. Unsere

beiden Figuren geben die mannichfachen Zier-



II. Neue iiud enipfehlenswerlhe Zierpflai

ellipLischen Formeti, die mitWarzen beselzl , Iritt eiiie gleichsaiii matzoiif.-.rinij;e, andres

sind, — zu C. verrucosa die warzigen ruiidlicli-
|

gefarble Masse mil aligeruiidetfii Kanlfii lier-

elliptischen oder fa&l flachkugeligeii Formeii. vor, welche aus den \er\vacii'=eiKMi Frucht-

kleineii, dmchaiis eincr Apfelsiiie aludiclien imibcl

Frucble(N.2-4)vonliefurangengell)erFarbe.
|

vortip

Die Fruchte von C. ocifera L. sind hellgelb
I

Braw

und oval und klein wie ein grosses Huhnerei
|

Braur

Oder haben bei der Form pyriforniis (N. 5—7) in Berlin beschrieben und Mull. ann. IV. p.

die Geslalt einer Birne. ('. Melopepo L., der 864 ist diese Bescbreibung wiederholl. Es

Turkenbundkiirl)is, gebort zu den schonstcn ist ein langlich-ovalcr {N. 23), an beiden

Kurbissorten, von mittlerer Grosse und plait- Enden flach abgerundeler gruner Kurbis von

runder Gestalt, Qber seine flacheSpilzenflache ziemlich ansehnlicher Grosse, mil weissen



1 Form en

sOstindieii

d. h. als
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Flecken und Streifen und einer i

Schaale, so dass man die Fruchte

jahrelang zur Zierde aufheben I

dass deren Inneres he

AUe diese Kurbis-Art

haben herzformige, thai

und gelbe Blumen. Sie s1

und Centralasien, wegei

sind sie aber nirgends

nicht verwildi

alle einjahrig,

schnelles Wachsthum und bilden lange ranken-

de Stengel. Man saet die Samen bei uns am
besten im Topfe im Gewachshaus, Zimmer
Oder Mistbeet schon im MSrz aus und ver-

wendet die Pflanzen, sobald keine Froste

mehr zu besorgen sind, sei es um sonnig ge-

legeneCornposthaufen zu bepflanzen, die sie

dann im Laufe des Sommers bald mil uppigem
Grun und zahlreichen Fruchlen bedecken, sei es

auch, um sie als Rankenpflanzen an sonnigen
Spalieren und Wanden emporzuziehen. Zu
letzterem Zweck eignet sich ganz besonders
der weissblumige Flaschenkurbis (Lagenaria
vulgaris Ser. [N. 12. 13. 25]), mit seinen

flaschenfSrmigen verschiedenartigen Fruch-

Fruchten dieser Art, vc .„

Kurbis viel kultivirt wird. Die reifen Fruchte
werden ausgehShlt und als Flaschen und zu

7) Datura Wrighti Rgl. Annuelle Pflanze
aus Galifornien, in der Gartenflora 1859 pag.

193. Tafel 260 beschrieben und abgebildet.
Stammt aus Galifornien und Texas, ward
1858 von Vilmorin Andrieux et Comp. als

D. meteloides in den Handel gebracht und

uns als D. Wrighti beschrieben. Die
n mussen schon AnfangMarz warm aus-
t und bis zur Zeit, wo keine Froste
zu besorgen, zu starken Pflanzen vor-
en werden. Dann pflanzt man sie auf gu-
lden in sonniger geschutzter Lage aus
tier bildet diese schone Pflanze bis 4 Fuss
Busche, welche die grossen blassvio-

i trichterfdrmigenbis 14 Cm. langen und

bilden, es gelingt auch, dieselbe im

temperirten Gewachshause zu uberwinlern'

— die Kultur als annuelle Pflanze ist aber

ausschliesslich :

Euphorbia marginata.

die 2 Fuss hoch wird und sich wenig ver-

astell. Aussaat im April jn's Mistbeet. Mit

anderm Sommerflor ausgepflanzt, entwickelt

dieselbe im Sommer den Bluthenstand, der

mit silberweiss gerandeten Brakteen besetzt

ist. In den Garten als E. variegata Sims,
unter welchem letzteren Namen diese Art im
Botanical Magazine tab. 1747 abgebildet und



Tafel



II. Neue 1

beschrieben ist. Eignet sich ni

pen, die mil Dekorationspflanzen beset;

9) Eschscholtzia californica Cham.

flora 1879 pag. 120

Pflanze nach einer d(

selben. Wir lassen bier eine Figur derStamm-

art in '/s der natQrlicben Gr5sse folgen. Zur

219

Garten-

Eschscholtzia californica.

Aussaat an Ort und Stelle im April als schone

BordQrenpflanze, die den ganzen Somnaer hin-

durch blQhet, zu empfehlen.

10) Gilia dianthoides EncU. (Polemonia-

Gilia dianthoides.

Douglas ent-Anfang der 30ger Jahre

deckt, aber erst 1854 vo

Sammler von James Veitch in Kultur ein-

gefuhrt. Im Jahre 1855 gab W. J. Hooker

Tafel 4876 eine Abbildung im Botanical Ma-

gazin, nachdem er dieselbe im Jahre 1833 in

und abgebildet hatte. Bentham hatte die-

selbe nach dem verstorbenen Direktor des

botanischen Gartens in Wien, Fenzlia dian-

thoides genannt. Man saet die Samen in

eine lockere sandige Erde in Napfe aus, urn

sie spater in's freie Land zu pflanzen, oder

man saet sie auch in gleiche Erde im Fruh-

11) Clarkia elegans Dougl. var. purple King.

(Onagrarieae.) Die C. elegans gehSrt gleich-

falls zur Legion der von Douglas in Califor-

sich weniger als G. pulchella, wird bis 1 '/a Fuss

hoch und tragt auf dem obern Theil des

Stengels eine lange Traube hubsch rother

Blumen. Die Abart, welche wir hierbei(S. 220)

G. Abgebildet im Botanical
Magazine.

12) BoUea coekstis Rchb. f. (Orchideae.)

Wurde bereits in der Gartenflora besprochen.

S. Jahrgang 1877 p. 218. (Taf. 6458.)

13) Tulipa triphylla Bgl. (Liliaceae-Tuli-

peae.) Beschrieben und abgebildet Gartenfl.

1878 p. 193. Tafel 942 b. c. d. (Taf. 6459.)

14) EnkianthushimalaicusHook. f. et Thorns.

(Ericeae-Andromedeae.) Hook. fil. et Thorns,

in Kew journ. of hot, VH. p. 125 t. 3. —
Wurde von Dr. Griffith in Bhotan in einer

H6he von 8000-10,000 Fuss uber dem Mee-

resspiegel entdeckt und zuerst im botani-

schen Garten zu Edinburg kultivirt. Ein

grosser Strauch oder kleiner Baum mit ab-
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Eine leichtbluhende harte Art, die auf den

Prairien des Inuern der Vereinigten Staaten,

ostlich von den Felsengebirgen wachst. Die

Pflanze wurde in Kew aus Samen erzogen,

welcher aus dem bolan. Garten in Cambridge

stammte. Ein Halbstrauch mit grauen Zwei-

gen, die mit purpurfarbigen Sternhaaren be-

deckt sind ; mehr oder wenig stachelig ; Sta-

cheln klein, besonders auf der Mitlelrippe

der Unterseite der Blatter. Letztere 2—3 Zoll

. Zweige

dunn, mit rothbrauner Rinde ; dieselbe ist

im jugendlichen Zustande lebhaft roth, ebenso

wie die Blattstieie, Mittelrippen und Blatt-

rander. Blatter 2—3 Zoll lang, gestielt, ei-

fSrmig-lanzettlich , zugespitzt , sagezahnig,

bebart, so lange sie jung sind. Blumen
doldenartig gedrangt, an der Spitze der Zweige

hangend, Stielchen bebart, I—IV2 Zoll lang.

Biumenkrone '/» Zoll lang, breit glockenfor-

mig, funflappig. Lappen dreieckig, rothlich

gelb, hellroth gestreift. (Taf. 6460.)

15) Solanum Torreyi Gray. (Solanaceae.)

Gray in proced. Amer. Acad. VI. p. 44. —
S. platyphyllum Torr. in Amer. Lye. New York

, buchlig-gelappt. tsiu-

"!^Ml in endstandigen, wenigbluinigen Trug-

>lilen, 2 Zoll im Durchmesser, nickend. Bki-

nkronen- Lappen horizontal abstehend,

;eekig eiformig, purpur mit gelblicher Mittel-

rippe. Staubbeutel gelb. Beeren kugelformig,

glatt und glanzend. (Taf. 6461.)

\Q') Coreopsis artstosa Mchx. (Compositae-

Helianthoideae.) Mchx. fl. N. A. IL p. 140.-

DG. prodr. V. p. 572. — G. aristata Willd,

ist mit G. trichosperma nahe verwandt. — :

Stengel rothbraun , 2—3 Fuss hoch, ganz

glatt. Blatter gegenuberstehend, einfach oder
|

doppelt fiederschnittig. Abschnitte 5—7, sehr
|

spitzt, lief gezahnt. Bluthenkopfchen gold-

gelb, fast 2 Zoll im Durchmesser. Randblu-

men acht, mit kurzer Rohre und breitem

lanzeltlichen Snervigem Saum. Scheiben-

bluthen klein, rohrenfSrmig. (Taf. 6462.)

17) Gladiolus hrachyandrus Baker. (Irida-

ceae-Gladioleae.) Der botanische Garten in

Edinburg erhielt vor einigen Jahren diese

formig, grun, stark gerippt, fast '/a Zoll breit,

die langslen nicht langer als 2—3 Zoll. Blii-

ist 1 Fuss lang, mit 1-2 sehr

Blattern. Rispe mehr als 1 Fuss

lang, mitS— 10 aufrechten Blumen von leb-

hafter Scharlachfarbe, am Grunde gelb. Die

innern 3 Kronenabscbnitte sind viel kurzer

als die 3 aussem. (Tafel 6443.)



tae.) Swartz fl. ind.occ.II. p. 1013.— Benth.

in DC. prodr. XII. p. 416. - S. Felisberti

Nees etMart. in Nov. acta acad. nat. cur. II.

p. 77. Eine in vielen Formen inSQdamerika

sandt. Eine Perenne mil 1—2 Fuss hohen

behart sind. Blatter langgestielt, 172 bis

2V» Zoli lang, breit eiformig -herzformig'

stumpf Oder spitzlich, weitlaufig bucbtig ge-

zahnt. Traube 1-2 Zoll lang, Blumen ab-

wechselnd, oder auch die untern gegenuber-

stehend, hellblau. (Taf. 6464.)

19) Luzuriaga radicans R. et P. (Sraila-

ceae.) Ruiz et Pav. fl. peruv. III. p. m t. 298.

I. Linn. soc. bot. XIV. p. 573.

IS Chili,

Baumsluropfen wachst. DieWurzeln werden

braucht. Stengel dunn, 2—3 Fuss hoch, ver-

zvveigt, bin- und bergebogen, kantig, grun,

mit sebeidigen Schuppen an den Knolen der

Glieder. Bliitter 1—2 '/» Zoll lang, zweireibig,

sitzend, am Grunde gedreht, langlich-ellip-

III. Notizen.

1) Norwegische Vegetation. L. Pas-

sarge, der Verfasser der bekannten „Reise-

skizzen aus Norwegen" gibt von dem Blu-

menflor in und bei Molde in Norwegen fol-

gende anziehende Schilderung: Was blubt

bier nicbt? In dem letzten Gartchen bauen

die Arbeiter gern ihre Kartoffeln, aber dicht

dabei stehen gelbe und rotbe Lilien. tragt

die Rose nur schwer ihre Bluthenlast. Mitten

in dem Stadtchen, wo die reicberen Leute

wohnen, sind die Garten ganz voll von ro-

tben, weissen und gelben Rosen, oft nur

einem einzigen farbigen Ballon gleichend,

an dem die einzelnen Blumen nicht mehr

zu zahlen sind. Weisse Lilien, wie dieMaler

sie gern den Engein in die Hand geben,

stehen in ganzen wogenden Massen dazwi-

schen; zu schweigen von denLevkojen, der

Reseda und dem Lavendel, welcbe Abends

die ganzen Strassen mit dem sussesten Duft

I September „vvill c

Das 1

porrankt und oft noch uber

blubt nicht elwa eine kurze

Saden. In Folge des feucbten

die Blulhenpracbt den ganzen

!

den Giebelfirst

kenden. Noch i

hen nicht ende

Und doch V

thenpracht im unteren Stadtchen im Ver-

gleich zu dem prachtvollen Humlehave

(Hopfengarten, fruher Dahls 1

unbedeckt, z. B.

Frankfurt a. M. erfrieren wurden. Denn es

kann nicht genug darauf aufmerksam ge-

raacht werden, dass die Westkuste Norwegens

zwar eine mittlere Jahrestemperatur , wie

etwa Konigsberg hat, aber einen ganz mildea

Winter, der dem des sudlichen Frankreich

und der Lombardei entspricht. Selten fallt

das Thermometer unter Null. Die Durch-

schnitlstemperalur des Janaar betragt fur

r trub, der Fruhling kommt spat, aber
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Nacht unterbrochene Sommer das Pflanzen-

leben zu der unvergleichlichen Pracht, wie

sie die Westfjorde zur Schau tragen. Dann

weicht der H5hepunkt von der KOste all-

malig zu dem Innern derFjorde zuruck, wo

die Warme des Binnenlandes sich mil den

feuchten Niederschlagen vomMeere vereinigt.

Dicht am Meere reift oft nicht die Gerste;

aber nnter dem gleichen Breitengrade, nur

wenige Meilen in's Land hinein, brechen die

Deutschlands, Russlands und dei

letzten Tagen i

einen etwa400M.

herben Nordwestwindes geschutzt ist. Darum
diese unerhSrte Blumenpracht. Darum reifen

hier noch alle Baumfruchte und selbst der

Hopfen in Dahls Have. (A. A. Z.)

2) In der Februarsitzung der Gartenbau-

Gesellschaft in Florenz brachte Hr. Bastia-

nini u. m. a. eine kolossale im Bluhen be-

griffene Acacia longifolia, eine Eugenia

magnifica, Heliconia magnifica in Blulhe,

und einen Enkianthus quinqueflorus mit der

Bemerkung, dass dieser sehr schwer zu kul-

tiviren sei ; in Florenz seien nur zwei Exem-

plare zu sehen und er ist der Ansicht, dass

eine Kultur im freien Lande viel geeigneter sei.

Aus dem Garten des Hrn. Preston Po-

wers waren eine prachtvoll bluhende Ama-
ryllis pardina, eine Acacia dealbata v. Ester-

hazyana reichlich mit Bluthen beselzt, dann

einen Hibiscus rosa sinensis v. Lamberti

mit schon dunkelrothen Blumen «. m. a.

HerrPucci brachte aus dem Stadtgarten

ein Oncidium altissimum mit vier 3-4 M,

langen Rispen reichlich mit Bluthen be-

i im Jahre 1876 i

;H6hevon2.2M.

zum Genusse geeignet. (,»r.)

3) Paprika. Eine Specialital, eine Na-

tionalspeise Ungarns ist die Paprika; diese

gedeiht bis zum 64« n. Br. und wird als

Zier- und Gartenpflanze kultivirt und wie

wir von Hrn, Rodiczky (osterr. landwirth.

Wochenbl. Wien 4. Dec.)

Szcegedin gebaut. Hier und in der Umge-

bung beschaftigen sich mit dieser Kultur

gegen 2500 Familien, welche jahrlich gegen

125,000 Schnure Paprika produciren, welche

getrocknet 25,000 M. Centner ergeben und

mit 40—50 pr. M. C. verkauft werden. Diese

Menge gibt 18,900 M. C. gemablenen Paprika

zu 30 bis auf 120 fl. pr. 1 M. C. Prima-

; der Fabrik der ( Palfy

in Szegedin wird mit 200 fl. per 1 M. C.

Urn Szegedin werden zwei Sorlen Paprika

gebaut, der lurkische oder serbische (Cap-

sicum tetragonum), und der sogenannte Sze-

gedin'sche (Capsicum annuum szegedinen-

se). Die erste Sorte bringt niederhangende

rothe fleischige Beeren von 9-11 Cm. Lange

und 4—5 Cm- im Durchschnitt ; diese Fruchte

werden auch grun mit etwas Salz bestreut,

genossen, oder fein geschnitten, dem Kar-

toffelsalat untermischt ; die zvveite Sorte bringt

kegelfdrmige scharlachrothe Fruchte, 7 bis

8 Cm. Jang mit seitlich gebogenerSpitze und

diese Sorte bietet das Material zur beruhm-

ten Szegediner Paprika. — Der Same wird

Ende Marz im Gartenbeet gesSl und die

Pflanzchen, wenn sie fingerjang sind, werden

dann auf das Feld versetzt. — Die reifen

FiQchte werden auf 3—4M. langen Schnuren

dicht aufgereiht und an der Sudseite der

Hauser unterDachvorsprungaufgehangen und

da den Sonnenstrahlen ausgesetzt. (Sr.)

4) Aus dem Bulletin der Gartenbau-Gesell-

schaft in Florenz entnehmen wir, dass Herr

Ragionieri im Garten des Hrn. Marquis

illisi mit dem Pollen der

•iabilis eine Hybride — von ihm
ariabilis hybrida benannt — erhielt,

tige Eigenthumlichkeiten bietet; die



Grosse wie jene einer jungen Dieff. W
und uberdies hatten sie auch den br

graulichen Fleck langs der Mitlelnerv:

der Oberflache der Blatter grunlich-gelbe

breite Flecke, wie bei Dieff. latimaculata,

aber reiner und ausgepragter, nach und nach

zeigte sich die Pflanze mit den charakteristi-

schen Zeichnungen beide

3—4 Blatter, dann aber

die Flecke der Dieff. Wallisi, bis sie ganj

eingingen und verblieben nur die grunlicli

gelben Flecke von Dieff. latimaculata; diese

Hybride variirt also drei Mai, das ersteMal

zeigt sie sich, wie die Sainen liefernde Art,

das zweite Mai sind auf einem und dem-

selben Blatte die charakteristischen Merk-

male beiderArten und zuletzl zeigt sie eine

Farbenzeichnung wie die Species, von wel-

cher der Pollen genommen. — Diese Hybride

also zu verschiedener Zeit gesehen, kann fur

drei versehiedene Varietaten gehalten werden.

Hr. Ragionieri bringt in seinero Herbst-

pflanzen-Katalog wieder mehrere Novitaten,

so u. a. Croton Migliorati, ein Bastard von

Cr. maximum und Cr.Hillianum, mit grossen

Blattern, deren Nervatur von schon rother

Farbe mit gelben und rothon Flecken, so

sind ebenfalls Blattstengel und Stamm ge-

farbt. Bei der letzten Bluraenausstellung in

Florenz erhielt diese Pflanze den ersten Preis

(150 Lire). Dracaena Fenziana, eine Zwerg-

varietat mit breiten schwarzgrunen Blattern

und purpurrothen Rand (15—30 L.). — Dra-

caena Papandopoli mit breiten lichtgrunen

Blattern mit Anfangs zarten Rosarandstreifen,

vvelche bei weiterer Entwicklung der Pflanze

fleischfarbig mit Rosa vermengt werden (20

bis 30 L.). — Echeveria caruncolata, eine

eigenthumliche Pflanze rait grossen rosafar-

bigen Blattern mit an derOberseite hervor-

ragenden Excrescenzen oder Wulsten (5 L.).

besonderera Werthe

an Neuheiten, die spater abgebildet werden,
alle aus Turkestan von A. Regel eingeffihrt

und auch im freien Lande aushaltend

:

AlUwn Ostrowskianum Rgl, Prachtig, ahn-

Als Eminium Ledebouri von ui

tlieilt, aber nicht Helicophyllu

Ledebouri Schott und Engler.

Leontice Alherti Rgl. Neulieit mit orange-

farbnen Blumen und gestieltenFruchtknoten.

Viola altaica Pall. Die achte Slammart

und ohne Bart, in wunderbarem Flor, erhielt

von der Kais. Gartenbaugesellschaft eine be-

sondere Pramie.

AUium Sewerzowi Rgl. und A. stipitatum

Bi//.,zweineue schSne Allien mit rosa-violetten

Blumen, aus der Gruppe von A. alropurpureum.

Corydalis Sewerzowi Rgl. mit 1 '/aZoll langen

orangefarbenen Blumen.

MerenderaRaddeanaRgl. mitvioletten Blu-

6) Etiquetten. Bei Besprechung der

Zinkpflanzenetiquetten ware noch hinzuzu-

ffigen, „dass ich Zinketiquetten mit gewShn-

iicher Oelfarbe bestrich , so lange solche noch

nass, mit einem mittelweichen Bleistift den

'. Eti-

IV. Literatur.

D.r E. Lucas in Reutlingen, wohl
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seinen Werken fiber Specialitaten des Obst-

baues und der Pomologie, das alles umfas-

sende „Vollstandige Handbuch der Obstkul-

tur" folgen liess, abermals zwei kleine Scbrif-

ten fiber Specialitaten ver6ffentlicht, welche

nahezu dasselbe Ziel verfolgen

:

1) Der Obstbau an Staats- und Gemeinde-

strassen mit 41 in den Text gedruckten

Abbildungen

;

2) Kurze Instruktion fur Strassenbaum-

warter mit 35 Abbildungen. Beide Bu-

cher im Verlag von Eugen Ulmer in

Stuttgart.

Es sind in den letzten Jahren verschiedene

kleine Schriften fiber Strassenbepflanzung

des Stoffes so machtig, hat so vielseitige

Erfahrungen und amtliche Quellen, dass seine

Angaben alle andern in den Schatten stellen.

So sprlcht er in No. 1 nicht nur aus eige-

nen, schon in verschiedenen BGchern nie-

dergelegten Erfahrungen, sondern bringt auch
Mittheilungen fiber die Strassenbepflanzung

in andern Landern , deren Erfolge, gesetz-

lichen Bestimmungen u. s. w. So ausWurt-
temberg, Baden, Bayern, Elsass, Hannover,
Braunschweig, Hessen, Sachsen und Oester-

reich. Damit dieses Buch nicht nur Behor-
den, sondern auch StrassenwSrtern und
Baumpflanzern nfitzlich werde, enthalt es

auch specielle Anweisungen ffir diese.

No. 2 hat den ganz bestimmten Zvveck
Strassen- und Baumwartern als Leitfaden zu
dienen, und ist ganz ffir die Fassungsgabe
gewOhnlicher Arbeiter berechnet, gibt natfir-

lich in seiner Einfaehheit auch Gartnern von
Profession zu denken. Die Abbildungen dieses

Buchs sind ganz anders als die in No. 1

und in andern Lucas'schen Obstbuchern, be-

schranken sich nur auf grosseSlrassenbaume,
deren Erhaltung, Verjungung und Sorten-

wechsel durch Umpfropfen.

Zugleich gedenken wir zweier Vortrage
von E. Lucas fiber „den Frostschaden 1879
bis 1880 und die Zukunfl unsrer Obstkultur
in Wuntemberg", welche wahrscheinlich in
den „Pomologischen Monatsschriften" abge-
druckt werden. Wir gedenken ihrer nicht
wegen der Mittheilung fiber den Scbaden,

woven leider Jeder in seiner Gegend genug

hat, sondern wegen der angegebenen Mittel

fiber die Erhaltung und den Ersatz der BSume,
welche fur alle Lander Geltung haben. J.

2) Lucas, Dr. Ed., Vollstandiges Hand-
buch der Obstkultur. Stuttgart 1881,

Verlag von Eugen Ulmer.

Unser geehrter alter Freund hat in diesem
27 Bogen starken Buch mit 205 in den Text
gedruckten Abbildungen in gedrangter Kurze
gegeben, was er frfiher in verschiedenen an-

derweitigen Schriften fiber Obstbau geschrie-

Da ist die Obstkultur im Allgemeinen, die

Anzucht in der Baumschule, Auswahl der

Sorten, Pflege, Krankheiten und schadliche

Thiere, Ernte und Obstbenutzung, Systeme
und Auswahl der Sorten fur Kultur im Gar-

ten, auf Feldern und an Strassen, Schnitt

und Anzucht von Formbaumen, die verschie-

denen Obstsorten (Apfel-, Birn-, Kirschen-,

Pflaumen-, Pfirsich-, Aprikosen-Baum), das

Beerenobst und der Weinstock in Bezug auf

deren spezielle Kultur besprochen. Alles das

ist auf langjahrige Erfahrung im Klima des

mittleren Deutschlands gegrimdet, — darnach

sind die Auswahl der Obstsorten gegeben.

Wenn wir daher dieses nutzliche Buch auf

unsere russischen Verhaltnisse anwenden, so

wurde es fur Polen und Sudrussland, d. h.

in der Linie von Warschau nach Kiew, ge-

eignete Kulturregeln geben, dagegen fur das

mittlere Russland bis zum 6P n. Br. unge-

eignet sein, in Bezug auf Sorten und auch
spezielle Kultur. Was fiber Ernte, Obst-

dorren, Anzucht, Krankheiten etc. gesagt, hat

dagegen eine allgemeine Gultigkeit.

Wer also in gedrangter Kurze ein Buch
fiber das ganze Gebiet des Obstbaues zu

haben wunscht, dem empfehlen wir das in

Rede stehende Buch von E, Lucas.

(E. R.)

3) Heer, Dr. Osw., Flora fossilis arc-
tica, mit21Tafeln. Verlag von J. Wur-
ster und Comp. Zurich 1880.

Abermals einer der wichtigen Beitrage zur
Kenntniss der Pflanzenwelt in den unserer
Jetztwelt vorausgegangenen Epochen,— Bei-
tragen, welche die frfihern in dieser Be-



ziehung bahnbrechenden Werke Heer's er-

ganzen und zeigen, dass eben in alien, den
Nordpol umgebenden Landern noch zur mio-

cenen Epoche eine Flora vorhanden war, die

und theils der Japan's enl-

Das uns vorliegende Heft enthalt : a. Nach-

Irage zur Jura-Flora Sibiriens und ward als

Extraabdruck aus den Memoiren der Peters-

burger Akademie ausgegeben.

Neben baumarligen Farn, 4 Cycadeen, sind

z. B. die Coniferen mil 28 Arlen vertreten

und darunter aliein G Formeu der jetzt nocb

in Japan heimiscben tiallung Gingko.

b. Nachtrage zur fossilen Flora

und Bescbreibung des von Dr. Naucklioff

gesammelteu Materials, 9 Farn aus derKreide-

formation, und dann noch 31

zteren die Gattungen Pteris, Biota, Taxo-
am, Carex, Fopulus, Myrica, Fagus, Casta-

a, Quercus, Platanus, Laurus, Diospyros,

axinus, Magnolia, Gelastrus, Ilex, Rhamnus,
anothus, Rhus, Juglans, Prunus und Cra-

niocene Flora dieses Lan-

Von den

Nordkanada's sind G aucb in dem Miocen

Europa's ailgemein verbreitet gewesen, so

Taxodium distichum, Glyptostrobus Ungeri,

, Corylus M. Quarrii, Pla-

Arlen (von 23) sind mil der Gronlander, 14

Arten mil der Spitzberger, 5 mit der Grln-

nellander und 4 mit der Islander miocenen

Als Anhang zu diesen allj

Abhandlungen hat G. Schi

die Untersuchung uber de

Bau der Hoizer der arktiscben ;

lithograph irten Tafein gegeben.

4) Focke, W. F., die Pflanzenmischliii

ein Beitrag zur Biologie der GewacI
Berlin 1881, Verlag von Gebruder Bo
trager.

Ein tfichliges und gutes Buch, fur jec

unentbehrlicb, der sich mit der Frage (

Pflanzen-Baslarde und deren Nachkomm
beschaftigt. Der geehrle Wrfasser hat

alles zusammen gestellt. was ini Lnufe (

senscbaftlic

genau in's Auge j

Versuche nur m
Arten macht und nicht mit Formen" der
gleichen Art; dass ferner der gewonnene
Bastard vveiter geprfift wird.

a) In Bezug auf Befruchtungsfahigkeit

Wege.

bestandig bleibenden Zwischenf

zwei Arten auf gescblechllichei

b) In Bezug auf Befruchtui

der elterlichen Pflanzen und ZunVkffihrung

c) In Bezug auf Befrucbtung mit andern

d) Diese Versuche mit den auf letzterem
Wege erbaltenen Mischlingen miissen forl-

gesetzt und die Resultate genau niedergelegt

e) Der Grundsalz, dass wenige gut nach-
gewiesene und controlirte Versuche, bei denen
die Moglichkeit der Befruchtung von anderen
Pflanzen oder durch eigenen Pollen durch
rechtzeitige Castration und Isolirung ausge-
srhlossen isl, in dieser Beziehung einen un-

auf Vermuthung

artnem und Bo-

(E. R.)

beruhender Angaben



verschiedene Bo-

denarlen. Leipzig 1881, bei Hugo Voigt.

Zvveite bis siebente oder letzte Lieferung.

Wir haben dieses gute Buch von dem im

letzten Jahre heimgegangnen Nestor des

deutschen Obstbaues, das jetzt nach seinem

Tode nun vollstandig erschienen und 29 Bo-

gen umfasst, schon Gartenflora 1879 p. 381

angezeigl. Das damals gestellle Programm
t erfullt, nur sind es statt 6, im Ganzen

Hefte geworden. In Betreff der Ausstattung

t zu bemerken, dass Papier und Druck gut,

dass statt der angekundigten vielen lllustra-

besonders und dass das beigegebne Portrait

von Oberdieck ungefahr eine ahnliche ver-

zerrle Darstellung, wie z. B. das von mir

in der Deutschen Gartnerzeitung.

Wir haben den Text dieses Buches ein-

gesehen, eines Buchs, dessen sich jeder Obst-

zuchter mit enlschiedenem Nutzen bedienen

wird und kSnnen es mit voller Ueberzeugung
als eins der besten, auf reicher Erfahrung

beruhenden Bucher dieser Bichtung empfeh-

len. Bemerken wollen wir noch, dass unter

den empfohlenen Aepfelsorten sich die fol-

genden russischen Ursprungs befinden, nam-
lichCharlamowsky,Titowka,WeisserAstracan»

Nikitaer Streifling, Possarts Nalivia (Belui

NaliQ, Kaiser Alexander (Aport, wird nur
als Zwergstamm empfohlen). Als volltragende

I der Schweiz.

Pflaumen, Pfirsich und Aprikosen eine

Besprechung in Bezug auf deren

Beschreibung , Verwendung, Kultur, Boden

etc. gefunden, so dass dieses Buch ein ab-

gerundetes Ganzes fur den Obstzuchter bildet.

(E. B.)

6) Taschenberg (Dr. E. L.) u. Lucas
(Dr. Ed.), Schutz der Obstbaume und

deren FriJchte, gegen feindliche Thiere

und gegen Krankheiten. Stuttgart 1879.

Verlag E. Ulraer.

Wir machen auf's Neue auf dieses von

uns besprochene vorzugliche Buch aufraerk-

sam, verfasst von unsern beiden iuchtigsten

Es ist ein

Oder Gartner oder speziell Po-

molog, jeder wird hier finden, was ihm in

Bezug auf den Schaden der Thiere, Pilze

und andere Krankheiten der Obstgewachse

zu wissen noththut, und wird auf die zweck-

massigsten Mittel zur Vorbeugung oder Her-

stellung normalerVerhaltnisse und Vertilgung

der Feinde des Obstbaues hingewiesen wer-

den. (E. B.)

7) F. G. He inem an n, die Pflege der Obst-

baume in Topfen und Kubeln,

Eine kurze und gute Anweisung zur Kultur

des Topfobstes, Aepfel , Birnen , Kirschen,

Pflaumen, Pfirsich etc. Es ist erfreulich, dass

die Gartner sich jetzt zu ruhren beginnen

popularen Schriften

1. Beide in Bede

F. C.

ne dritte kleine Schrift vom gleichen

asser behandelt die Kultur der Erdbeere

^m Topfe und freien Lande.

^^^ ^^^

V. Personalnotizen.
1) Dr. Gottlieb Ludwig Rabenhorst,

Bolaniker und Apotheker.bekanntals Krypto-
gamolog, starb am 24. April 1881 zu Meiasen
in Sachsen. 75 Jahre alt.

2) Olaf Eneroth, der beruhmle schwe-
dische Pomolog, starb am 21. Mai d. J. in
Upsala; er war am 15. April 1825 in Brenn-

3) Matthias Jakob Schleiden, fruher
Professor in Jena, spater in Dorpat, beruhmt
als Botaniker und Schriftsteller, starb am
23. Juni 1881 in Frankfurt a. M. ; er war in

Hamburg am 5. April 1804 geboren. End-
licher stellte ihm zu Ehren die mit Helio-
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I. r i g i n a 1 a b h a n d 1 u n g e n.

1) Abgebildete Pflanzen.

A. Phyllocactus speciosissimo-crenatus Paxt. yar. Franzi

F. Schmidt

(Siehe Tafel 1050.)

Cacteae.

Der Bastard zwischen Ph. crena-

tus und Ph. speciosissimus ward schou

vor 1850 von Gordon in England er-

zogen und Paxton gab tab. (30 in

Lindley et Paxt. fl. Garden tab. 6(>

eine Abbildung. Dieser Bastard hat

dieZw I Ph.

Ph.

md die

speciosissimus und

ohne Zweifel ist die auf der beistehen-

den Tafel wiedergegebene Form mit

schonen dunkelpurpurnen Blumen mit

blaulichem Schein und karminrothen

Mittelstreifen auf jedem Blumenblatt,

eine der Formen dieses Bastardes. Im

Etablissement von Haage und Schmidt

in Erfurt kam diese Form im letzten

Jahre zur Bliithe und die Abbildung

ward auch in diesem Institute ange-

fertigt.

Die Kultur der Blatter- Cactus war

fruher allgemein verbreitet^ als harte

und besonders Kultur im sonni-

gen Zimmerfenster geeignet, sah man
dieselben vor 50 Jahren in den Zim-

mern fast aller Pflanzenfreunde, jjihr-

licii ihre prachtigen Blumen massen-

haft entwickeln. Sie haben jetzt den

mannichfachen Blattpflanzen Platz

machen miissen, aber es scheint jetzt

wieder die Zeit gekommen zu sein,

wo man den eigenthiimlichen mannich-

fachen Cactus mehr Liebe zuwendet.

Als schonbliihende Arten verdienen

alle Phyllocactus, Cereus grandiflorus,

nycticallus, Baumanni etc., alle Echi-

nopsis etc., voraus die Aufnahme un-

ter die Pflanzen des Zimmers. Ala

Erde nehme man eine lehmige Erde,

am besten aus dem Schutt von ab-

gebrochenen Oefen, mische etwas

Kalkschutt und ^js— 'li einer guten

Lauberde bei. In solcher Erde ge-

deihen und bluhen sie besser als in

leichter Erde. (E. R.)

B. Scilla pnsclikinioides Rgl.

(Siehe Tafel 1051 Fig. 1).

Liliaceae.

late linearibus, obtusis ; ra- !
brevioribus, basi bracteolis duabui

ecto, 2 — plurifloro: pedicel- suffultis.

•usque erectis, flore 3—4plo
|

Bulbus ovatus, tunicis deinde fus



cescentibus vestitus. Folia radicalia

2—4, glabra, late linearia v. obverse

lanceolato-linearia, obtusa, glabra,

15—20-nervia, 6— 7 Cm. longa, usque

12 Mm. lata. Scapus humilis, glaber,

6—12 Cm. altus. Pedicelli erecti,

stricti, 4—5 Mm. longi, basi bibrac-

teati ; bracteolae scarioso-hyalina'e, pe-

dicellis 2—3plo breviores, apice saepe

truncatae erosaeque, rarius acumi-

natae. Perigoaium patens. Sepala

lanceolato- v. lineari-oblonga; ima basi

coalita, apice obtusiuscula v. cucullato-

subaeuta, circ. 12 Mm. longa, pallide

caerulea, nervo medio intensiore. Sta-

filamenta ima basi inter se et cum

perigonio coalita, e basi latiore subu-

lata; antherae lineari-oblongae, coeru-

leae, dorso inaertae. Ovarium ova-

tum, triloculare, loculis triovulatis.

Stylus filiformis, stamina subaequans,

stigmate capitato. Capsula depresso-

globosa.

Pedicellis brevibus basi bibracteo-

latis a Sc. bifolia, — pedicellis strictis

floribusque erectis, sepalis angustiori-

bus, filamentis basi in annulum bre-

vem coalitis a Sc. cernua facile dignos-

cenda.— InTurkestaniae montibus ala-

tavicis (Kruuse, A. Kegel).

Eine Scilla, die sehr ahnlich der

Puschkinia scilloidea Adams, die aber

lusslands and der Schweiz.

wegen der nicht wie bei Pusch-

kinia in eine Rohre verwachsenen —
sondern wegen der wie bei Scilla

freien und nur am Grunde mit der

Blumenkrone verwachsenen Staub-

faden, zur Gattung Scilla gehort. Wir
konnten diese schone neue Scilla schon

im Jahre 1876 nach trockenen Exem-

plaren beschreiben, die Hr. Krause im

westlichenAlatauinderNahevonTasch-

kent gesammelt hatte. Im letzten Friih-

jahre bluhten bei uns zahlreiche Exem-

plare, die A. Kegel auf verschiedenen

Standorten des westlichen Alatau in le-

benden Zwiebeln im Frilhjahre 1880

gesammelt hatte. Unsere obenstehende

Beschreibung ist eine Abanderung und

Vervollstandigung der in den „Acta

horti Imp. bot. III. p. 20.5, sowie der

in Kegel's Flora turkestanica I. p. 11^

tab.lOFig. 9—11 gegebenen Beschrei-

bung und Abbildung. Unsere bei-

stehende Tafel gibt ausserdem ein

so treues Bild dieser Pflanze, dass es

geniigt, solche unsern Lesern als ein

Zwiebelgewachs zu empfehlen, wel-

ches im FrUjahr mit Scilla cernua.

S, bifolia und mit Puschkinia scil-

loides gleichzeitig bliihet, in freiem

Lande gut iiberdauert und in Folge

dessen zu den empfehlenswerthesten

Gewachsen fiir den Friihjahrsflor ge-

hort. (E. R.)

0. Tulipa turkestanica Kgl.

Bulbi tunicis intus praecipue apice

versus v. totidem pilis longis villosi

caule bifolio, 1-6-floro; foliis linea

bus usque lanceolatis, falcatis, rec

vis V. suberectis-, floribus erec

sepalis apice glabris, interioribus \



I. Originalabhandlungen.

aminibus basi hirsutis,

apicem versus glabris v. pilis patenti-

bus plus minus adspersis; stigmate

subtrilobo ; capsulae valvis cuspidato-

Caulis glaber, bifolius v. rarissime

triphyllus, inclusis pedunculis 8—30

Cm. alius. Folia pedunculos saepissime

superantia, laxe minuteque pubcrula

V. glabra, 4—30 Mm. lata. Pedunculi

mimite laxeque pubescentes v. glabres-

centes. Sepala exteriora lineari-lanceo-

lata usque ovato-lanceolata, interiora

lanceolata v. elliptica, omnia acuta

V. breviter acuminata, interiora alba,

basi flava, — exteriora extus vires-

centia, intus alba, basi flava, extus

saepe plus minus violascentia, 15—28

Mm. longa, exteriora interioribus an-

gustiora. Stamina perigonio plus duplo

breviora ; filamenta linearia, basin ver-

sus pauUo latiora, antheris linearibus

paullo breviora v. longiora. Capsu-

larum ovatarum v. subrotundarum val-

vae apice cuspidate- acuminata.

T. silvestris var. turkestanica Rgl. in

acta h. Imp. bot. petrop, 11. 443.

Bulbi tunicis intus villosis, caule

saepe 2 — plurifloro, capsulae valvis

apice cusp]

biflora diversa.

Habitat in Turkestania occidental!:

(O. Fedtschenko, Korolkow, Krause,

Kuschakewicz, A. Kegel).

An den wilden gesammelten Exem-
plaren sind die Blatter schmaler, Blu-

menblatter schmaler, anscheinend gelb-

lich, die innern Blumenblatter am
Grunde starker behart, Staubfiiden

nach oben meist kahl.

Ward im Jahr 187<) von mir als

besondere Art beschrieben, nachdem

ich solche in meiner Uebersicht iiber

die Gattung Tulipa im Jahre zuvor

(Acta h. petr. II. 443) als Form zu

T. biflora gerechnet hatte. Jetzt wo
diese Art durch A. Kegel im letzten

Jahre in West-Turkestan in zahlrei-

chen Exemplaren gesammelt, im fri-

schen bliihenden Zustand uns vorliegt,

unterscheidet sie auch der viel kraf-

tigere Wuchs, grossere Blumen, brei-

tere Blatter und meist nur einblumiger

Stengel von T. biflora. Wahrschein-

lich ist es aber, dass kraftige Zwie-

beln auch in Kultur 2 bis mehr Blu-

men bringen werden. Kultur gleich

unserer gewohnlichen Tulpe, ist aber

schon deshalb zu empfehlen, weil sie,

sowohl bei Topfkultur, wie bei Kul-

tur im freien Lande, von alien Tul-

pen am friihesten bliihet und daher

als wiirdiger Rivale den Friihtulpen

zur Seite tritt. (E. R.)

D. Portrait Yon E.

Zum 25jahrigen Dienstjubilaum in
j

falls wohlgelungene Nachbildung an-

St. Petersburg hat der Unterzeichnete I gefertigt, welche der Referent seinen

seinen Freunden eine wohlgelungene geehrten Lesem schon deshalb hier-

Photographie anfertigen lassen. Nach
I
mit zugehen lasst, weil die in ver-

dieser ist die in Rede stehende eben-
;

schiedenen Zeitschriften und zuletzt
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in Th. Riimpler's Gartenbau-Lexikon

Ton ihm gegebenen Darstellungen,

theils auf Aehnlichkeit wenig An-

spruch machen konnen, theils eine

wahre Carricatur sind. Da die Gar-

tenflora sich nun seit fast 30 Jahren

bestrebt hat, die Wahrheit zu suchen

und unpartheiisch zu vertreten, so be-

geht hiermit der Herausgeber der-

selben die menschliche Schwachheitj

auch die von ihm bis jetzt gegebenen

bildlichen Darstellungen hiermit zu

berichtigen. In Bezug auf die in ver-

schiedenen Zeitschriften von ihm all-

zu schmeichelhaft gegebenen Biogra-

phien, haben die Leser der Garten-

flora hinlanglich Gelegenheit zu be-

urtheilen, in wie weit der Referent

trotz alles seines Strebens die Wahr-

heit zu finden, gleich alien andern

auch dem Irrthum unterworfen ist.

Die in Petersburg erscheinende vor-

treffliche, in mehr als 60,000 Exem-

plaren verbreitete illustrirte Zeitschrift

^Niwa" hat das gleiche Bild nebst

kurzer Biographic des Referenten ge-

bracht und unser Cliche ist dieser

Zeitschrift entlehnt. (E. R.)

Rechtschreibuiig der

Der hochsl

anregende Artikel des Herrn Dr. A.

Oehlkers iiber Aussprache der latei-

nischen Pflanzennamen raachte mich

an einer Stelle beim Durchlesen des-

selben grundlich errothen : unter den

^haarstraubenden Fehlern in man-

chen Samenverzeichnissen" stiess ich

aufEvonjmus europaeus: mir wurde

wirklich ganz heiss, als ich erfuhr,

dass ich seit so viel Jahren denselben \

Fehler begehe und auf Etiquetten und :

in Katalogen immer Evonymus als

eiu Mannchen behandele, welches sich

nun plotzlich als zartes Weibchen
entpuppte. Doch konnte ich, trotz

alien Respectes vor dem Herrn Doc-

tor, nicht so ohne Weiteres meine

grammatikalische Siinde eingestehen,

und griff voll Verwirrung in den Bii-

cherschrank, wo mir zuerst Loudon's

Encyclopadie in die Hande fiel, und
wo ich, zu meiner oinstweiligen Be-
ruhigung, Evonymus europaeus fand

;

dann nahm ich DecandoUe, dann An-

nenkoff und fand in beiden das ver-

hangnissvolle us; endlich schlug ich

das Samenverzeichniss der Herren

Haage & Schmidt auf, von dem Herr

Dr. Oehlkers selbst sagt, dass in dem-

selben „kein Druckfehler zu fiuden

ist* und siehe da, auch hier heisst

es : us. SoUten denn alle diese Herren

diesen ^haarstraubenden" Fehler be-

gangen haben und noch begehen?

Augenscheinlich wohl, doch dann ist

es wohl dem Gartner verzeihlich, wenn

er, den Botaniker copirend, Fehler

macht. Koch schreibt wohl richtig a,

doch welches Kriterium ist dem Gart-

ner geboten, urn das richtige a Koch's

vom falschen us DecandoUe's zu un-

terscheiden? Wir konnen uns nicht

an die lateinische Regel halten, dass

die Namen der Biiume und Striiucher

auf us weiblichen Geschlechtes sind,

denn die vielen Ausnahmen machen

gewis 1 Jeden irre; warum lesen

Calycanthus floriadus, Ceanothus

reus, Cytisus hirsutus, Rhamnus
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alpinus etc. etc. und nehmen es als

richtig an, warum sollen wir nicht

Evonjmus europaeus als richtig an-

nehmen? Zwar erinnere ich mich in

einer umfangreichen latein. Gram-
matik (ich glaube es war der ^grosse

Zumpt") eine lange Reihe von Aus-

nahmen von jener Kegel gesehen zu

haben, doch ist es nicht ein bischen

viel von uns verlangt, dass wir dies

ganze Register im Kopfe haben sol-

len? Jedenfalls ist jedoch der Artikel

des Herrn Dr. Oehlkers gewiss sehr

dazu geeignet, Manchem von uns ins

Herz zu reden, und miissen wir des-

halb unsern besten Dank fur die ernste

und sehr angebrachte Ermahnung aus-

!

Nachschrift von E. R.

!
So sehr ich den vom Hrn. Dr. Oehl-

;

kers ausgesprochenen Wunschen bei-

j

stimme, so sehr bin ich uberzeugt,

I

dass dieselben nichts, gar nichts hel-

fen werden, so lange nicht jeder Gart-

ner, der sich der Handelsgartnerei

widmen will, wenigstens die ersten

I

Anfangsgrunde der Lateinischen und

I

wo raoglich auch der Griechischen

1
Sprache erlernt. So lange das nicht

geschieht, ist es unmoglich, dass auch

bei dem strebsarasten und fleissigsten

jungen oder altern Mann ein Ver-

geschrieben wird und so grassliche

Fehler wie fl. (flore oder floribus),

albus (statt a] bo oder albis) etc. nicht

mehr vorkommen. (E. R.)

3) Zur Terbreitung von

Herr Neliubowitsch schreibt aus

dem Kreise Pinsk des Gouverne-

ments Minsk (Sudwest - Russland),

dass er zu Professor Hoffmann's An-

gaben uber die Verbreitung von Rh.

• ponticum zu bemerken habe, dass in

seinem Garten in einem Beet mit

Moorgrund in einer gegen Norden
und Osten freien Lage, im Siiden aber

in Entfernung von ungefiihr 7 Fuss von

Strauchgruppen, einen Busch des Rh.

ponticum von 4 Fuss Hohe und G Fuss

Breite besitze, der nicht gedeckt werde,

jahrlich bltihe und vom Frost nicht

leide. Obgleich die Lage des Minsk-

schen Gouvernemeuts stidlicher als die

von Warschau, bemerkt der Hr. N.,

die mittlere W
es Wohr

mtertemperatur

Folge lojahriger

Beobachtung, eine mittlere Winter-

temperatur von —4,25 Centigraden,

also eine niedrigere Wintertempera-

tur als die Warschau's zeige. Trotz-

dem werde Rhododendron ponticum

von den Warschauer Handelsgartnern

als Orangeriepflanze aufgefuhrt und
Azalea pontica unter den Pflanzen,

die im Winter noch Schutz verlang-

ten. Beide seien aber in seinem

Garten ganz hart.

]!Sach unserer Ansicht ist wohl auch

Azalea pontica in Warschau ganz

hart, wenn sie in einer Lage gegen

Norden gepflanzt wird, da dieselbe

hauptsachlich durch den Einfluss der

Fruhjahrssonne leidet, welche schnell

erneutes Leben weckt, wahrend dann

noch hartere Nachtfroste eintreten.
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Auch in Petersburg kann man bei

zweckmassigem Schutz, d. i. Deckung

des Bodens mit Laub und Schutz fiir

die Pflanzen mit Tannenreis, die A.

pontica nocb im freien Lande kulti-

viren. Rhododendron ponticum gehort

dagegen zu den viel zartern Pflanzen,

litt in den kalten Wintern des letzten

Jahrzehntes in Westeuropa vielfach

und im Innern Deutschlands nur bei

Ueberbauung im Winter mit beson-

dern Schutzkasten im freien Lande

zu kultiviren. Viel barter sind das

im Kaukasus wachsende Rhododen-

thun Alta

pyh (Metternichi) Japans, alle

ige Arten, die neben den

kleinblumigen Rhododendron, als Rh.

hirsutum, Rh. ferrugineum, Rh. Cha-

maecistus, R. dahuricum, und R. parvi-

florum, auch noch den Petcrsburger

Winter im Freien unter Schutz von

Tannenzweigen uberdauern, jedoch

verhalten sich R. dahuricum und parvi-

florum bis jetzt zarter als die andern.

Dasbreiteundverhaltnissmassignicht

hohe Wachsthum des Exemplares von

R. ponticum, welches Hr. N. erwahnt,

schien mir darauf hinzudeuten, dass es

nicht dieachte Art ist, die derselbe kul-

tivirt, sondern vielleicht ein Bastard,

wie es deren in den Garten jetzt viele

gibt. Der Referent hat selbst durch

kiinstliche Befruchtung des achten Rh.

caucasicum mit den niedrigen hybriden

Rhododendron, entstanden ausRh. pon-

ticum, campanulatum, caucasicum etc.,

eine Parthie hybrider Exemplare er-

zogen, die im Petcrsburger Klima

ebenso gut iiberwinterten , als das

achte Rh. caucasicum.

I

Nachschrift. Wir haben, urn uns

! Gewissheit zu verschaffen, Hrn. Neliu-

bowitsch gebeten, uns Zweige, Blat-

!
ter und Blumen seines Rhododendron

I

zuzusenden. Das hat derselbe gethan

und es ging daraus hervor, dass hier

!
es eben Formen von Rh. catawbiense

Nordamerika's sind, die derselbe als

> Rh. ponticum kultivirt. SoUten hicht

! auch die Angaben des Herrn Pro-

fessor Hoffmann der Verbreitung

nach Norwegen und Schweden (Grtfl.

1881 p. 96) und selbst die Verbrei-

tung durch das Rheingebiet bis Bel-

gian und Holland, sich theils auf

Bastarde zwischen Rh. ponticum und
Rh. catawbiense zuriickfuhren lassen?

Diese letztere Art uberdauert mildere .

Winter in geschlitzterLage, auch noch

I in Petersburg im freien Lande. (E.R.)

4) Cultnr der Cineraria hybrida flore pleno.

macht sichjedoch ein gewisser Mangel
geltend, sei es ein Mangel an ver-

schiedenen Farben nur in Hinsicht

auf Decoration oder ein Fehlen der-

selben bei der Verfertigung von Bou-
quets. Die Auswahl der bluhen-

den Pflanzen, gerade in den Winter-

Die Wintermonate mit ihren truben,

sonnenlosen Tagen, bergen nur zu oft

in ihrem Schooss auffallende Liicken
im Bliithenflor der Gewachshauser des
Gartners aowohl, als des Blumenlieb-
habers.

So gross der Reichthum an bluhen-
den Pflanzen auch sein mag, immer srgrossern, sollte eine



Originalabhandlungen, 233

Hauptsorge des strebenden Gartners

Es ist eine nicht neue, aber doch

sehr zu empfehlende Pflanze, welcher

ich in diesen Zeilen Erwahnung than

will, die unbestritten werth ist in den

weitesten Kreisen Verbreitung zu fin-

den. Die Cineraria hybrida flore pleno

(Senecio cruentus DC.) ist es, welche

schon langer meine Aufmerksamkeit

fesselte, angeregt von dem Artikel in

der Gartenflora vom Herrn Heraus-

geber (Jahrgang 1875 Oktoberheft).

Die wohlgelungene Abbildung veran-

schaulichte hier dem geehrten Leser

diese Pflanze. Nur sebade, dass hier

das feine und zarte Colorit der ein-

zelnen Blumen nicht eben so ausge-

sprocben werden konnte. Haben sich

die gefiillten Cinerarien wegen ihrer

leichten und zugleich hochst lohnen-

den Kultur auch in vielen Gartnereien

Eingang geschafFt, so gewahrt man

sie merkwurdiger Weise selten als

wirklicbe Prachtexemplare, ungeachtet

man sie, wie aus Folgendem hervor-

geht, mit leichter Mllhe dazu erziehen

Die Vermehrung dieser Pflanze an-

langend, so lasst sich dieselbe auf

zweierlei Weise bewerkstelligen ; die

erstere und verbreitetste Art ist die aus

Samen und bietet gar keine Schwierig-

keiten, jedoch ist dieselbe mit einem

Uebelstand verknupft, welcher bis

jetzt noch nicht iiberwunden ist. Ich

meine namlich, dass der Gartner nicht

sicher darauf bauen kann, aus dem

Samen eben die gute Farbe und Fiil-

lung der Blumen zu erlangen, als die

Mutterpflanze besass. Oft fallen noch

bessere, ja aber nur zu oft nicht ge-

fiillte Formen oder sogenannte schmu-

tzige Farben.

In den Monaten, in welche der

Hauptflor der gefiillten Cinerarien

fallt, sucht man die bestgefarbten und
gefullten aus seinen Pflanzen heraus

und sortirt und bezeichnet sie nach

den Farben so gut wie moglich, Die-

selben scheinen einen ebenso grossen

Farbenreichthum zu besitzen wie die

einfachen Cinerarien. Herr Hofgarten-

inspektor Jager gibt in Gartenflora

Jahrgang 1873 Oktoberheft, 8 ein-

zelne Farben an, welche er in oben-

genanntem Jahre im Etablissement

der Firma Haage und Schmidt in Er-

furt in Bluthe gesehen habe. Bis

jetzt mogen sich noch viel mehr Haupt-
farben davon in Kultur befinden.

Im Fruhjahr, wenn die Cinerarien

ganzlich verbluht, schneidet man die

abgewelkten Bluthen sammt den Blu-

thenstengeln bis zu den Blattern ab,

ohne hier also auf Samenansatz zu

rechnen. Meist haben dieselben auch

nur sehr sparlich angesetzt, da sie zu

friih, urn Samen bilden zu konnen,

bliihten und iiberdies der Raum zu

geschlossen war, Mit diesem zeiti-

gen Abschneiden bezweckt man das

etwaige Absterben der Pflanze mit

vorriickender Samenreife zu verhin-

dern. Sparliches Giessen erhalt die

Exemplare bis Mitte oder Ende Mai,

wo dieselben dann von dem jetzt

ganzlich abgewelkten Laube befreit

und bis zum Strunk abgeschnitten

werden. Ein halberkaltetes Mistbeet,

in welchem etwa Pflanzen fiir die

Beetbepflanzung gezogen, diene un-

sem Mutterpflanzen als Standort, um
hier neues Leben aus dem Strunk
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Wo-hervorzulocken. In (

chen wird auch hier noch sparaam

bewassert, um keine Faulniss d(

Wurzeln hervorzurufen. Etwas B
schatten wahrend der Mittagszeit ve

hindert das voUige Austrocknen d^

Topfe. Innerhalb von 3 bis 6 W
chen werden sich die ersten Spuren

des Lebens zeigen, indem kleine, zwar

schwach aussehende Blattchen unter

Oder etwas uber der Erde am Strunk

hervorkommen. Jetzt halte man die

Topfe etwas feuchter und gebe weni-

ger Luft, um eine moglichst grosse

Anzahl solcher Triebe den Mutter-

pflanzen zu entlocken. Wenige Exem-

plare davon werden abgestorben sein.

Etwa nach drei Wochen, wenn je-

der Trieb 2 bis 3 kleine Blattchen

gebildet hat, ist die Zeit gekommen,

wo man dieselben von der Mutter-

pflanze loslosen kann. Man schneide

zwischen der alten Pflanze und dem
Triebe nach unten, so dass man beide

nicht zu sehr verletzt. Die Triebe

muss man moglichst vorsichtig ent-

fernen, denn haufig haben sich schon

Wtirzelchen gebildet. Die alten Exem-

plare stellt man an ihren frtthern

Standort zuriick, um spater, wenn

sich abermals Triebe gebildet haben,

dieses Verfahren zu wiederholen.

Diese auf obige Weise erhaltenen

jungen Plianzen pflanzt man nun ein-

zeln in kleine, etwa 6 Cm. weite Topf-

chen, unter Anwendung einer recht

sandigen leichten Erde, bringt sie in

einen geschlossenen, etwas warmeren
Mistbeetkasten, nachdem man sie mit

kleinen Hakchen befestigt hat, im

.icht selbst hiel-

darf auch hier

Falle, dass i

Das Etiqu

nicht versaumt werden, denn es ist

ein grosser Vortheil, wenn man, um
dieselben etwas friiher zum Bliihen

zu bringen, einer Anzahl einen etwas

warmeren und sonnigen Standort ge-

ben will, dieselben nach den Farben

auszusuchen. Das erste Mai giesst

man die Topfchen gut an, jedoch

spater nur, wenn die Erde beginnt

etwas auszutrocknen. Die ersten Tage

werden sie zwar trauern, jedoch hilft

man ihnen durch leichtes Bespritzen

mit einer feinen Brause und den nothi-

gen Schatten, sobald die Sonnenstrah-

len anfangen zu wirken. Nach eini-

gen Wochen zeigen sich die neuge-

bildeten Blattchen, welches der beste

Beweis fiir deren Bewurzelung ist.

Jetzt ist die Hauptschwierigkeit be-

seitigt und der Cultivateur kann mit

Recht stolz auf die Samlinge des Nach-

bars herabsehen, welcher weder auf

gute Farbe, noch aufFiillung derBlu-

men rechnen kann.

Wirklich schone Exemplare zu Zie-

hen, das soil nun das Bestreben des Cul-

tivators ein, aber er muss die richtige

Kultur erkannt haben und den Pflanzen

die Stoffe bieten, welche dieselben zur

kraftigenAusbildungnothwendig haben.

Bald wird der Zeitpunkt gekommen
sein, wo man abermals junge Triebe

von den Mutterpflanzen abnehmen

kann. Man thut wohl, wenn man
ausser dem ersten Abnehmen dieses

Experiment noch zweimal wiederholt,

um drei im Alter und der Entwick-

lung verschiedene Altersstufen zu er-

langen, welche dann ihre Bliithezeit

nacb einander beginnen, so dass man
sich eines fortwahrenden Flores zu

erfreuen hat.
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Der erste Satz unserer Zoglinge I

wird^ nach etwa 4- bis Gwoclientlichem
[

Verbleiben in den kleinen Topfchen,
\

fahij 10 Cn

bleibt Zeit, abe:

zu dem Verpflanzen schreiten kann.

Hier fuge man derselben Erde mog-

lichst nahrhafte Stoffe bei. Ein Zu-

satz von Hornmehl oder abgelager-

tem Rinderdunger, ebenso nach dem

abermaligen Durchwurzeln ein schwa-

cher Dungguss ist zu empfeblen. So

lange als nur thunlich, lasse man die

gefiillten Cinerarien im Mistbeetka-

sten, denn es ist ein grosser Vortbeil,

wenn sie noch bei den letzten Strahlen

der Herbstsonne ihre Bliithenstengel

etwas ausbilden konnen. Kommt dann

der Frost, so dass die einfache Stroh-

matte Nachts nicht mehr ausreicht,

so ist man genothigt, dieselben an

trostfreien Tagen ins Glashaus uber-

zusiedeln. Die beste Temperatur fur

die gefullten Cinerarien ist zwischen

3 und (3 Grad R. dicht unterm Glas.

Im November und Anfang December

werden dieselben ihre Knospen bereits

Ein nochmaliges Verpflanzen der

beiden letzten Parthien vonAbnehmern

versetzt zuwerden. Eine kraftigeCom-
j

posterde mit bis zu ^s Haideerde und

Ve Sand vermischt, ist die beste Mi-

schung dafur. Sie werden auch jetzt
1

noch wahrend der Mittagsstunden be-

schattet, jedoch ist kein zu dichtes
!

Material zu wahlen, damit sie nicht

spindlich werden und ihren schonen

gedrungenen Wuchs verlieren. Zu-

sehends werden jetzt unter diesen
i

gunstigen Umstanden die Pflanzen
|

ihre Blatter ausbilden und nicht fern
!

ist wahrend der erste

imbedingt nothig. Jetzt muss man
aber mit den DungstofFen, welche man
der Erde beimengt, sehr sparsam um-

gehen, da dieselben im Winter leicht

Moder und Faulniss, besonders wenn

Theilchen auf der Oberflache der Erde

Auf diese Art gezogene Cinerarien

eignen sich wieder sehr gut als Mut-

terpflanzen fiirs nachste Jahr. Sie

zeigen eine grosse Neigung, Triebe

zu bilden, freiUch nur oft zu friih,

so dass man dieselben unverwerthet

lassen muss. Will man nun einige

der Exemplare schon im Lauf des

Januars zur Bliithe bringen, so wahlt

man unter ihnen diejenigen aus, deren

Knospen am weitesten vorgeriickt

sind und bringt dieselben an einen

etwas warmeren Ort, ebenfalls dem

Glas so nahe wie moghch. Man hiite

sich aber, sie in einen Raum, wel-

cher mehr als 10 Grad R. halt, zu

Die Monate Marz

Zeit des Hauptflores und die einzel

Bliithen gewinnen auch jetzt m
an Farbe und Fullung. Treiben

eigentlichen Sinne kann man die

nerarien nicht, sondern es muss

Kultur so betrieben werden, dass

nd die

naturgemass Bluthezeit fruhe

beginnt. Stellt man Exemplare, die

noch keine Spuren von Knospen zei-

gen, warm, so erzielt man nur un-

vollkommene Entwicklung.

Was nun die allgemein angewandte

Vermehrung aus Samen anbelangt,

so seien der Vollstandigkeit halber

auch einige Winke in Bezug auf Kul-

tur gegeben. Man wahle selbstver-
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standlich nur Samen von den besten

Farben. 1st man aber auf den Kauf

angewiesen, so beziehe man ihn nur

aus den renommirtesten Geschaften.

Die erste Aussaat kann man Ende

Mai oder Anfang Juni machen. Man
fiille fur diesen Bedarf flache Samen-

schalen oder Kasten mit sandig leich-

ter Erde, streue den Samen nicht zu

dicht aus und bedeeke denselben nur

wenig mit feiner Erde. Nachdem
man die Gefasse leicht iiberbraust

hat, bringe man dieselben in einem

Mistbeetkasten unter und gebe etwas

Schatten und Luft wahrend den heisaen

Stunden des Tages. Etwa nach vier

Wochen werden die Pflanzchen so

weit gediehen sein, dass sie das dritte

Blattchen bilden und man schreite

nun zum Piquiren. Flache Kasten

mit Lauberde und Sand gefiillt sind

dazu geeignet. 1st dies geschehen,

so bringe man die Kasten auf einen

ahnlichen Standort zuriick, jedoch

kann man nun mehr liiften und den

Schatten auch etwas spater am Tage

geben. Bevor das Ineinanderwachsen

der Wurzeln beginnt, ist man wieder-

um genothigt dieselben zu verpflan-

zen, dieses Mai aber einzeln in

kleine Topfchen, Ein Abnehmen
der Fenster wahrend der Nachtzeit

im Hochsommer kraftigt die Pflanzen

sehr, besonders ist ihnen der nacht-

liche Thau sehr zusagend. Von jetzt

ab kann dasselbe Kulturverfahren an-

gewendet werden, wie oben beschrie-

ben wurde. . O. Sckell.

z. Z. Gehulfe im Neuen

Garten bei Potsdam.

5) A. Kegel, Reisebericlit.

Das Kaschthal.

Die zuruckgekehrten Leute, denen

ich den Auftrag gegeben hatte, sich

allerseits zu erkundigen, haben mir

nun endlich eine Aufklarung iiber die

ungefahre Lage der besuchten Orte

verschafft, die freilich ebensowenig

mit den Angaben meines Fuhrers, wie
mit den freilich etwas besser getrof-

fenen Karten iibereinstimmt, mir aber

bei klarer Berechnung der Entfer-

nungsverhaltnisse der Wahrheit nahe
zu kommen scheint.

Die Strecken am Borgaty, am Char-
gol und Chaptschagai entsprechen den
Anfangen des Dschin. Der wilde
Bach Dschirgilty oder Dschirgalan
entspricht ungefahr den Quellen des

Kumbel, der Aryslynpass dem Kum-
daban, die machtigen Schneeberge
ostlich vom Aryslyn sowie der Tur-
gunzagan und Arschanzagan dem Tal-

dybulak, der Mongoto dem Sygaschu-
bache und dem Bache von Purtaschi,

und etwas ostlich davon wurde also

Schicho liegen, dessen Lange jetzt

wohl schon hinter uns ist. DieKasch-
quelle selber reicht schon an die Ge-
wiisser von Manas hinan, wenn sie

auch dessen Meridian nicht erreicht;

denKunges lasst sie bereits hinter sich.

Ich fahre nun in der Beschreibung
meiner Reise fort, die also bereits

die ganze westiiche Halfte des Irencha-
birga (besser der ostdschungarischen
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Alpen) umfassen wiirde und das

Ganzen in seinem Florencharakter mit

den westlichen dschungarischen Alpen,

dem Juldusgebiete und so ziemlich

auch mit dem centralen Thianschan

iibereinstimmt, in jedem Falle in seinen

hochalpinen Theilen liinter jenen Ge-

genden an Reichthum nicht zurlick-

steht, in seinem Vorbergbezirke aber

bedeutend armer ist, was dem Ein-

flusse der nahen Wiiste zuzuschreiben

ist; habe ich docb iiberhaupt bemerkt,

daas je tiefer man hier in die Gebirge

des Parallelkettensystems und also in

das Gebiet der feuchten Niederschlage

eintritt, desto reicher die Vegetation

sich entwickelt, wahrend freilich wie-

der die den Winden mehr ausgesetz-

ten hochsten Erhebungen keineswegs

reicher sind; die aussersten Gebirgs-

rander, gleichviel ob Nordabhang oder

Siidabhang, diirften dagegen der Tro-

ckenheit wegen regelmassig armer

sein, habe ich doch von den Bergen

von Kascbgar gehort, dass dort ausser

des hohen turkestanischen Wachhol-

ders keine besonderen Holzgewiichse

vorkommen, wohingegen doch Nuss-

bJiume und Pistacien bereits im kal-

ten Siebenstromlande wachsen. Wir
ritten nun nach der Rast am 7. August

vom Kattybulak ostwarts und traten

nach dem Ueberschreiten eines Schie-

ferabhanges wieder in eine ziemlich

weite Flache hinaus, die bereits einen

trockenen kurzgrasigen Charakter auf-

wies ; da und dort wuchsen nur niedrige

Straucher von Potentilla fruticosa (aus

Samen auch in Kultur zwergig), Juni-

perus Sabina und Pseudosabina, Cara-

gana jubata. Gentiana Fetisowi war

die hiiufigste bluhende Staude, ausser-

dem besonders Aconitum und an iippi-

geren Stellen Heracleum und Archan-

gelica. Wir hatten nur kleinere Bache

zu iiberschreiten, an denen sich Spuren

alter Moranen zeigten; die Schnee-

berge des Grates waren oflFenbar nab.

Nach 20—25 Werst befanden wir

uns gegenuber der Mundung des Ary-

standaban, wo sich der Pass zu den

Kungesquellen befindet. Eine Furth

gewahrte damals der Fluss nicht, und

wir ritten uber eine bedeutende An-

hohe hinweg noch einige Werst wei-

ter, bis uns ein Schuttabhang Halt

gebot. Wir iibernachteten unter spar-

lichen Tannen am Kaschufer, wo iibri-

gens eine Quelle besseres Wasser als

das schmutzige Gletscherwasser lie-

ferte. Eine friiher nicht bemerkte

hellgelbe Pedicularis mit dichtem Blii-

thenschopf trug hier Samen. Wah-
rend ich den folgenden Morgen den

Weg ausbessern liess, sammelte ich

am iiberaus steilen Abhang Cicer

songoricum , einige Umbelliferen,

einen Eremurus, verschiedene Cruci-

ferenund andere interessante Sachen in

Exemplaren und Samen, was mich

bis zum Abend aufhielt. Den folgen-

den Tag hatten wir auf ahnlichem

trockenem Boden wieder etwa 20— 25

Werst zuriickzulegen , bis uns ein

starkes Gewasser, entweder der Char-

gatamyn oder der Chumetata, eine

Furth liber dasselbe zu suehen ver-

anlasste. Im wildschaumenden Stru-

del stolperte nur ein Packpferd; die

Schafe wurden von den starksten be-

rittenen Leuten an Stricken hiniiber-

geschleppt. Oberhalb dieser Gewasser

kamen wir an die Stelle, wo die An-

fange des Kasch in viele seichte Arme
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auseinandertraten und wo es auch fiir

uns nicht schwierig war, stellenweise

unterhalb derUferabhange die Wasser-

arme zu kreuzen. Ich kreuzte iibri-

gens die Furth nicht, da ich dem
immer noch gangbaren Uferwege fol-

gend die Kaschquelle und allenfalls

einen direkten Pass an den kleinen

Juldus aufsuchen wollte, und machte
nach dem Kreuzen einer alten Morane
in dem letzten zusammenhangenden
Tannenwaldchen des rechten Ufers

Halt (9000'— 95000- Wir hatten hier

nach Osten eine Aussicht auf die bis

15000' Oder 16000' ansteigenden ver-

gletscherten Bergmassen in der Haupt-
quellschlucht und auf die wohl eben-

so hohen Randberge gegendieKunges-
quelle im Suden, wo ebenfalls noch
hoch uber die ersten Firnfelder sich

weisse Schneekuppen erhoben.

Ich liess nun die Leute den 10. Aug.
in der Nahe des Lagers Samen sam-
meln und machte mich mit dem Fiihrer

und einem Soldaten gegen die Kasch-
quellen hin auf. Nach 5—6 Werst
traten wir in die Schlucht des Quell-

laufes desBurcharanarschan ein, deren
Ausgang von Wachholdergebusch,

Weidengebiisch und Caraganenge-
busch von 10' Hohe eingenommen
ist; hier wachsen auch die letzten

vereinzelten Fichten. Das Wasser
sieht klein aus, ist aber doch unpassir-

bar, was auf eine weite Entfernung
der Quelle schliesseti liess. Rechts
und links treten kleine Wasserfalle
auf, die direkt aus den nahewinken-
den Gletschern kommen Nach 10
bis 12 W. weiter kamen wir an einen
nordiichen Zufluss, der aus jenen ge-
waltigen Schneebergen nach kurzem

Laufe herunter kommt. Es soil von
hier ein wohl sehr schwieriger Pass

an den Andschicha, einem Bache ost-

lich von Schicho, fuhren. Der Haupt-
lauf selbst (unter dem Namen Chulsta

bekannt) kommt hier in einer Bie-

gung von Suden her; wir fanden hier

am rechten Ufer eine warme Quelle

von vollkommen reinem Geschmacke.
Ich muss gestehen, dass das Vor-

kommen dieser warmen Quelle auf

einer Hohe von beinahe 10000' mir
ein Rathsel ist; die Gesteinsarten sind

hier gewohnliche Gneise, weiterhin

Schiefer, in denen aber keine deut-

lichen organischen Reste zu bemer-
ken waren. In der Quelle kamen
zahlreiche kleine Fiache mit Bart-

faden vor, grossere Fische, wohl eine

Forellenart, kamen im Hauptwasser
vor; wir haben solche spiiter am Ary-
standaban gefangen.

Da auch Fetisow zahlreiche Fische
auf grossen Hohen gefunden hat, so

ist die Behauptung widerlegt, dass

sie nicht uber 5000' hinaufgehen.

Nach mehreren Wersten bogen wir

wieder nach Osten und dann nach
Siidosten um, immer in der Region
der Caragana und Juniperus verblei-

bend. Wir hatten noch einen wilden
Zufluss zu iiberschreiten , dann aber
mahnte die Zeit zum Umkehren. Auf
dem Ruckweg sahen wir einen Biiren,

der Murraelthiere ausgrub, und da er

ch bei

nicht storen liess, so streckte ihn ein

einziger Schuss nieder. Es war ein

kleines Thier mit weissem Halsband
und atark aufgestulpter Nase, eine

eigenthiimliche Abart des gemeinen
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Den 11. gab ich dem Soldaten den

Auftrag, die Anderen an eine bequeme

Haltestelle zu geleiten. Wiederum
ritt ich mit dem Fiihrer aufwarts;

Wir kreuzten mehrfach das Wasser,

wurden aber durch Schuttabhange

aufgehalten, an denen sich der Weg
vollig verier, so dass wir nur bis

zu dem letzten abermals ostlichen Ab-

schnitt des Quelllaufes kamen, der, wie

es von feme schien, an dem Auslauf von

drei dicht nebeneinander liegenden

Gletschern lag, wobei wir jedoch niebt

sagen konnten, ob dahinter sich nicht

noch neue Schluchtenwindungen be-

fanden. Wir sammelten an diesem

Tage in der Waohholderregion Samen

von Lonieera Semenovi, freilich in

geringer Auzahl, da schon die meisten

abgefallen waren.

Den 12. hatte ich es schon leich-

ter, von der naheren Haltestelle ans

gegen die Kaschquelle vorzugehen

und nahm diesmal einen Soldaten mit.

Ein Stuck weiter als die Stelle, die

wir den Tag zuvor erreicht batten,

wurden wir wieder durch Schuttab-

hange aufgehalten, an denen Haplo-

taxis reichlich in Samen stand. Wir

kamen endlich auf dem linken Ufer

auf eine bequemere, von schonen Was-

serfallen umgebene Stelle, freilich un-

ter einer drohenden Schneekante, die

schon vorher Lawinen entsendet hatte,

von wo wir den letzten von Osten

kommenden Abschnitt dentlich iiber-

sehen konnten. Etwa 10 W. von uns

lag der machtige Quellgletscher, wel-

cher einen wohl 15000' erreichenden

Berg von oben bis unten bedeckte.

Es soil moglich sein, iiber diese Glet-

scher den Juldus zu erreichen^ doch

An del

m Stufen in das Eis

Stelle, wo wir Halt

machten, etwa in gleicher Hohe mit

dem Gletscherfusse (nach meiner Mei-

nung 11000', vielleicht selbst 12000',

wenn auch mein Taschenaeroid von

9000' an den Dienst versagte, ich

bringe aber die reiche Vegetation auf

Rechnung der geschiitzten Lage) —
kamen Gentiana algida und G. Kauf-

manni, einige Pjrethra (P. pulchrum),

Pedicularis, Astragali der hochalpinen

Zone vor, jedoch anscheinend nichts

Neues. Den folgenden Tag fuhlte

ich mich erraiidet, und da ich mich

uberzeugt, dass diese Gletscher nicht

zu passiren seien, beschloss ich den

Uebergang nach Siiden zu, an dem
Arystandaban, zu versuchen. Ich liess

also die Pferde ausruhen und beschla-

gen. Aus dem Duuste, der den gan-

zen Tag gedauert, hatte sich ein eisi-

ger Regeu entwickelt, so dass ich zu-

frieden sein konnte, nicht wieder auf-

warts geritten zu sein. Am folgen-

den Morgen lag 3" Schnee, und die

Pferde konnten mit Muhe Futter fin-

den. Sowie es klarer wurde, liess

ich trotz Widerspruchs der Leute den

Schnee von den Zelten wegschaufeln

und aufpacken, um eine gunstigere

Stelle im Walde zu erreichen. An
der Furth, gegeniiber dem fruheren

Halteplatze, suchte ich den Weg und

fand auch die Richtung, wiewohl bei

dem ersten Versuche mein Pferd zum

Schwimmen kam. W^ir bemerkten

hier librigens die frische Spur zweier

beschlagener Pferde, ein Grund, von

nun an die Wache zu verscharfen.

Dazu kam, dass eines unserer

Pferde erkrankte und schon den an-
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dera Morgen fiel. Ich hatte eine

4 W. abwarts gelegene Stelle, wo
ein handbreiter Weg einem Schutt-

abhange entlang iiber dem Flusse

hinging, besichtigt und ausbessern

lassen, und da ich darauf bestand,

dass die Pferde einzeln durchgefiihrt

wurden, so kamen wir gliicklich hin-

ttber. Da es fortwahrend regnete,

so machten wir bereits 10 W. unter-

halb mitten im Walde Halt. Eine

getheilte Fichte hatte hier am Grimde
iiber 6' Durchmesser. Den Morgen
schoss ein Soldat eines der zahlreichen

Hiihner, die einem Auerhahn oder

Birkhahn ahnlich sehen, doch mit

auffallendem rothem Streif uber den

Augen. Hier kam die schwarzweisse

Eule und ein schwarzweisser Specht

mit grunen Haubenfedern vor.

Den 17. legten wir die ubrigen

15 Werst bis zum Arystandaban zu-

riick, anfangs mit etwas Schwierig-

keit durch Wald und uber Abhange
uns Bahn brechend, dann bequemer.
Am Bache selbst gingen wir noch
einige Werst aufwarts. Hirsche, die

wir bemerkten, machten sicb vor-

zeitig davon. Die Hirsche hier sind

besonders stattlich, in Nilki ist das
Geweihe eines 34-Enders auf der Mo-
schee aufgesteckt, und es soil sogar
40-Ender geben. Manche Geweihe
sind fast so breit wie bei den Elen-
thieren, dessen GrSsse der Maral-
birsch erreicht. Den 18. fiel den
ganzen Tag Sebnee. Den 19. ging
ich mit dem Fiihrer gegen den Pass,
der freilich noch recht weit am ost-

lichen Ende eines Parallelthales liegt.

Juniperus und Caragana sind hier
uberall verbreitet. Von Kuldscha

^usslands und der Schweiz.

I kamen jetzt die Leute mit Vorrathen

zuriick und das gab neuen Muth fur

j

dieselben. Die Unmassigkeit man-

I

cher ist so gross, dass, als das Pferd

gefallen war, einer den ganzen Tag
ass, dann durch Kitzel sich zum Bre-

chen brachte und dann von Neuem
zu essen begann. Eine regelmassige

Eintheilung der Rationen ist nur mog-
lich, so lange ich selbst da bin, dann
aber, wenn ich abwesend bin, dann
werden die Nahrungsmittel gestohlen

und einer schiebts auf den andern,

d. h. jeder hat geholfen.

Kleiner Juldus, 5. September 1879.

VonKasch aus versuchte ich den Pass

an der Quelle des Arystandaban auf-

zufinden, der sich aber vollig von

lOO' dicken Eismassen eingenommen
erwies; vor 12 Jahren soil er schnee-

frei gewesen sein, wie mein alter

Torgonte sagte. Es kamen hier Wald-
heimia und die Saussurea*) der hoch-

sten Hohen vor, sonst Pyrethrum
pulchrum, Pedicularis, Chorispora,

Hegemone etc. Verzweifelnd iiber

die ewigen Misserfolge, die auf der

Lugenhaftigkeit und Hinterlist aller

Wissenden beruht, musste ich den
Riickweg antreten, Eine zufallige

Bemerkung des alten Torgonten (wir

unterhalten uns in einem Kauderwalsch
von Mongolisch und Tarantschisch),

liess mich den 25. August den ver-

*) Waldhehma tridactylides , eine rei-

zende rasenbildende zwergige Composite mit
rothen BluthenkQpfen und Saussurea pt/gmea,
ebenso Pyrethrumpulchrum, h6her, aber beide
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steckten ganz nahen Passweg aiif-

finden, als schon einige Leute vor-

ausgegangen waren ; beispielsweise

befand sich der Anfang des wohl zur

Flucht benutzten Weges scheinbar

an einem Murmelthierloche. So er-

reichten wir den 26. die Kimgesseite;

auf sehr ermudeten Pferden kamen
die Anderen spater nach. Viel uppi-

ger ist die Kimgesseite, sclion von

dem 10000' hohen Pass an allent-

halben Prairienpflanzen und bald Tan-

nenwald, in dem ein Hirsch geschossen

wurde; leider wnrde die Haut eines

Theiles als Arcanum entwandt, und

als ich spater darnach fragte und aus-

schickte, wollten sofort alle Leute in

corpore davonziehen, was liberhaupt

beinahe Tag fiir Tag vorkommt. Wir
kamen die beiden nachsten Tage nur

langsam vorwarts, wiewohl der Weg
ziemlich bequem den Bergabhangen

(Sandstein) an der Tannengranze nach-

ging. Es wurde noch ein Hirsch ge-

schossen, dessen Haut ich besser ab-

genommen erhielt ; es horte jetzt we-

nigstens das ewige Geschrei wegen :

des Fleisches auf. Am 31. kam ich I

unterhalb des Adunkurpasses an, der
j

ziemlich bequem uber einen Schiefer-
|

wall flihrt (also keine eigentliche Ur-

gebirgsverbiudung zwischen Thian-

schan und Alatau). In dieser wenig

besuchten wildreichen Gegend er-

reichte uns ein heftiger Schneesturm,

der unserem Uebergange in der Wei-

denregion Halt machte; den ersten

Tag legte es P Schnee, den zweiten

uber 2' und zwei Pferde gingen zu

Grunde. Fruher waren 4 Pferde ge-

fallen.

Am 2. September gelang derUeber-

gang an den meist beschneiten kleinen

Juldus, wo auch die Samen der ziem-

lich gewohnlichen Alpenpflanzen schon

ausgefallen waren. Den 3. machten

wir an der Vereinigung des Chap-

tschagai und Sagastai Halt, also nord-

lich von der Stelle, wo Prshewalski

nach Karaschar abgegangen war.

Wieder waren gestern 3 Pferde un-

fcihig, und so blieb zuletzt nichts

iibrig, als einen Theil derselben mit

den gesammelten Naturalien zuriick-

zuschicken. Vor mir liegen voUig

unbekannte Gegenden, binnen 2 Tage-

marschen die Hochebenen des Algoi

und Tschalgoi, die dem Juldus ahn-

lich sein diirften, dann der Abstieg

in die Ebene von Turfan.

6) Dacrydinm Fitzgeraldi.

In Continental-Australien ist kiirz-
|

lich ein Reprasentant der Gattung
j

Dacrydium gefunden worden ; da nun \

die Falle neuer Arten fiir die Familie
I

der Coniferen selten, so gebe ich im
|

Folgenden eine Notiz iiber diese neue I

ausgezeichnete Art.

Dacrydium Fitzgeraldi ist bisher

nur und zwar in wenigen Exemplaren

von einem einzigen Platze in den

^Blue-Mountains" bekannt, nicht gar

weit von Sydney und scheint auf die

Felsen eines einzigen Wasserfalles be-

schrankt zu sein. Die Hohe desselben

ubersteigt nicht 10 Fuss, soweit wir

diese Art bisher kennen. Der untere

Theil des Stammes ist kriechend und
wurzelnd. Die Art zeigt sich sowohl
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monocisch als diocisch. Als ich dieses

Dacrydium fiir die Fragmenta defi-

nirte, kannte ich die weibl. Bliithen

und Fruchte noch nicht. Diese sind

seitdem gefunden und zeigen, dass die

Art zur Section Pherosphaera gehort,

welche freilich Gattungsrecht behalten

kann, sich aber doch nur von dcni ' bon

iiclilcnDacivdium dmvh den Man-e
dosrupuUuvn Di.cus d<r Fnuht imt.r

scbeidet. In D. Kirkii ist dies Or-

gan so verklimmert; dass man diese

Art auch zu Pherosphaera bringen

konnte. Die Frucht von D. Fitz-

geraldi ist der von D. Hookerianum
im hohen Grade ahnlich, welches als

Pherosphaera Hookeriana beschrie-

ou F.rd. von Miill.r.

Neue unci empfehlenswertlie Pflanzen.

I Hellirrun gezeichnel.

Nursery, Kingsroad. Cl.elsea, London.

1) Alocash Thibautiana h. Veitch. (Abbil-

duiij? S. 244). Eine der scho.isten nnter den
schunen Blallpdunzen des niedrijjen Wann-
hauses, ahiilicli der A. Veitchi und A. Lowi.
lilattstiele ziemlidi lang, .o lang oder langor

als die speerlierztormige machtige Flaclie des

Blattes, welclie 20-30 Zoll lang und 15-20
ZoU hreit. Von der sammtig-dunkelgrunen

Blatlfarbnnghebensichder.eisseMittelnerv

und die gleichfalls ueissen Seitennerven
schon ab. Die Koniglicbe Gartenbau-Gesell-
schaft erlheilte dieter schnnen Pflan/e ein

Cbronide sagt , dass A. Tbibauliana dioA.
Veitchi und A. Lowi ueit ubertreffc. T),ii--

ul.H-. Ob A. Thibautiana eine an. dem Vator-

land cingcfiihrte. oder ol, solche nur durcli

Bcfruchtung entstandener Gartenbastard ist,

finden wir nirgends eine Andeutung. Kultur
im niedrigen warmsten Gewfichshause.

B. Abgebildet in demKatal
W. Bum, New plaia merchant. Kin,^.-

2)Philodendror,ranien] (Abbildun^. .iebe
pag. 245). Gehurt zu d.r Gruppe der Arlen
mit klimmendeni Stengel, dor deirh dem
Blattstiel abstehend bebart ist. Blaltnache
herztormig, spitz oder zugespitzt, auf derOber-
flactie dunkelgrun mit seidenarligem Glanze

lie Neuholiands besprochen und derselben

1 letzten Jahrgange (1880 p. 169-170) eine

nlasslicheBesprechunggewidmet, aufwelche
nzuweisen genugen durftc. Ebenso haben
ir un?ern Lesern schon mitgetheilt; dass
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tow gelungen ist, eine Race von H. bractea-

tum zu erziehen , die nach der angenom-
menen falschen Ausdrucksvveise vollstandig

gefullte Blumen hat. Wir haben bei Heli-

chrysum bracteatum schon darauf hingewie-

Bluthenkopfe die Blumen gar keine Veran-

derung eingehen und dass es nur die trocken-

hautigen Schuppen (Brakteen) des Blulhen-

bodens sind, welche so Jang wie die Schup-

pen des Huilkelches werden und so die so-

genannte Fiillung des Bluthenkopfes (nicht

der Blumen) veranlassen. Dabei sei es uns

erlaubt, so manche der Herren Handelsgart-

ner auf einige falsche Schreibweisen, die oft

in den Katalogen vorkommen, aufmerksam

Wenn nun gesagt sein soil mit gelben oder

weissen, mit einfachen oder gefullten Blu-

men, so darf es hier consequent nicht heissen

„Blumen«, sondern Bluthenkopfen. Also H.

bracteatum capitulis aureis oder albis etc.,

Soil es abgekurzt werden, so kann man

aureum plenum, album plenum. Will man
die Varietaten genauer feststellen, so kann

man griechische Buchstaben hinzufugen und

Helichrysum bracteatum Willd. a, aureum.

Buchstaben und das Geschlecht des

worte?, Oder wo man varietas (var.) bi

so richte man das Adjektiv nach

letztern und gebrauche also weiblich.

lich braucht man in Katalogen zur B
nung der Farbe haufig fl. und sagi

ganzlich falsch 1

abgekurzte Wor

I Blum

, und nicht

Es sind c

lecht nach y,flore''

! gebraucht wire

der Gattung.

einfache Regeln der Schreib-

art, die nur die allerersten Grundlagen der

iateinischen Sprache betreffen , so dass sie

auch leicht von solchen befolgt werden konn-

sche Sprache zu erlernen, immer aber kom-
men wir bei dieser Frage der Rechtschrei-

bung darauf zuruck, dass jeder Gartner, der

Handelsgartner werden will, nicht bios neuere

Sprachen, sondern auch die Anfangsgrfinde

der Iateinischen und griechischen Sp'ache

;ebrauc-ht, so muss es heissen H.

^ier kann alierdings eine getheilte Meinung
itatlfinden, indem man auch in diesem Falle

lie Bezeichnung der Farbe nicht auf var.,

iondern auf Helichrysum znruckfiihrt , man
iuche das aber in diesem und ahnlichem in Sudeuropa verwildert und wohl zur Zeit
' alle zu vermeiden und gebrauche entweder der Kreuzzuge nach Europa gebracht worden.

Varietaten griechische
: Unser Cliche gibt eine Abbildung der Pflanze

Lathyrus odoratus.
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Verkleiiierung und der Bki

Grosse. Botanical Ma^'az

1 Jahre 1784 eine Abbildi

und jelzt i&t diese allgpmein beliebte

nuelle Pflanze durch alle Garten Eurc

verbreitet. Die schonen Schmetterlingsblui
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gulemGartenbodenundsonnigerLageempfeli-

len diese Art. Ausserdem leichte Kultur,

indem man die Samen meist gleich ins freie

Land legt, wenn gleich im Petersburger

Klima Aussaat in Topfe und spateres Aus-

pflanzen ins freie Land voizuziehen ist und

endlich lieblicher Geruch bedingen es, dass

diese alte bekannte Pflanze, auch stels ein

Liebling der Gartenfreunde, bleiben wird.

Als 3—4 Fuss hoch rankende Pflanze wird

solche, an geradem Stabe, an denen kurze ,

Aeste stehen geblieben

und Blumendekorationen zur Zeit des 1

fern um Jeden solchen Stab r

gepflanzt sind.

5) Gomphrena glohosa L.

Lande erzogen werden, im mittleren Einopa

aus und erziehet auch die Pflanzen his zur

Bluthe im warmen Mistbeet und dann erst

mit dera Beginn der Bluthe hartet man die

Pflanzen gegen Einfliiss der frden Luft ah

und verwendel sie dann zur Dekoralion als

Topfpflanze oder pflanzt auch noch auf

Gruppen ins freie Land aus. Als Immortelle

zu Bouquets und Blumendekorationen mit

trocknen Blumen wird die Gomphrena glo-

hosa jetzt nur noch im Suden Europa's im

freien Lande erzogen und von da in den

Handel gebracht.

6) Gilia coronopifolia Pers. {Polemoniaceae}.

Eine lang bekannte Pflanze, die Linne (syst.

veg.) als Ipomaea rubra und als Polem.

rubrum (spec. p. 231) beschrieb. Persoon

beschrieb sie in seiner Synopsis (p. 187) als

, unterm gleichen Naruen

I Lindley im Botanical Regi-

und Sweet fl. gard. ser. II.

fuhrt ward, wenn gleich erst Tafel 2815

Botanical Magazine sich die erste Abbii-

ng in einem Gartenwerke findet. Unsere



schwimdene Gilia pulchella Douiil.

r ward G. coroiiopifolia aiis den Siid-

1 Anfang dieses Jahr-

farten eingefiihrt. Es
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V. lab. 120 abgebildet. Die schwarzen

1 bekaiint, gehoren im Orient zu

rollien. rosenrotheii oder oran-efarbeiieii
Xigella damascena fl. pleno.

Biumen besitzen eirie niehr als zoIJlange

Rohre u
den

'

^•(.Ik.^niilleln, uahrend die von Xigella

slehen a. if ^ehr kurzeii Seitenastcheii iri einer sativj1 (Wahrer Schvfarjkuramel) frfiher ofii-

ahrenfonlu^en spilzenstand>gen langen Ki^pe.

Blatter ti
heilkamle Annendnng finden und im

l.raurht werden.

eijahrigen Pflanzeii, welcbe die sor^

qella rhinni^cena L. Ranunculnrpa.

adenf(

fein zertheilten Blattern rings unigeben, wes-

halb diese Pflanze auch den Xamen Jung-

frau im Grunen oder Jungfrau in Haaren,

Oder Venushaar erhaiten hat. Die jrewohn-

liche Form wird bis 1 Fuss hocb , es gibt

aber auch eine zwergige niedrigo Form, die

man vorzugswevse ziir Bildung von Einfas-

sungen verwendet. Unsere Abbildung zeigt

die niedcige Form mit gefullter Blume in

verkleinertem Maassstabe und die Blume

in naturlicher Grosse. Botanical Magazine

tab. 22 (anno 1783) gibt die erste Abbil-

Grammanthes genlianoides.



von wo sie durch den verstorbenen Professor

und Direktor des Botanischen Gartens in

Leipzig, Kuntze, an Van Houtte gesendet ward,

der sie 1849 im 5ten Bande der Flore de

Unsere Abbildunj,' zeigt d

verkleinert und die Blumei

Grfisse. Der gabelig veraslelte Stengel tragt

langliche elliptische fleischige kleine Blatter.

Die Blumen orangefarben , auf der Spitze

aller Verastelungen im Sommer reichlich er-

scheinend, Verlangt einen iockern, stark

ort. Die feinen Samen werden in Topfe aus-

issiands und der Schweiz.

10) Lahlub vulgaris Savi. (Leguminosae.)

ine unserer Bohne ahnliche annuelle Schling-

flanze, welche urspriinglich wohl in Ost-

idien heimisch , daselbst wie in Egypten

ultivirt wird und deren Bohnen dort gleich

enen unserer Bohne gegessen werden. Muss

ei uns im warmen Treibbeet zu erwacli-

jnen Pflanzen angezogen und dann im Som-

ler in Siidiage an Mauern emporgezogen

Blumen ist von Linne

als Dolichos Lablab beschrieben worden und

Jacquin nennt dieselbe D. purpureus (fragm.

tab. 55). Eine andere Form

die jungen

! Gruppcben im S

Land pflanzt. Die Samen

einer sehr dunnen Schicht

werden, so sie aufgehen sollei



I empfehlenswerthe Pflanzen.

delphum hat M. B. die Form mit gesattigt

gelben, nicht punktirten Blumen abgebildet,

deren Staubfaden am Grunde oft, aber nicht

Gehort zur Gruppe von Eulirion und ist

•dem Lihum Washinglonianum zunachst ver-

wandt. Der Stengel wird bis 4 Fuss hoch,

ist mit schmalen hellgrunen Blaltern be-

kleidet und tragt auf seiner Spitze bis 6

langgestielter Blumen, die aus den Ach-

seln der obersten Blatter hervortreten und

eine schone tiefgelbe Farbung besitzen. Die

272 Zoll lange trichterformige Rohre ist

langer als die ruckwartsgebogenen breit lan-

zettlichen, rothpunktirten Saumlappen. Die

besitzen einen kosliichen Wohlgeruch. Kultur

in einem theils beschatteten Beete, wo die

ZollZwie

eine Mischui

an prachtigen Arten reichen Gattung. So-

Nach einer gegenwartig im Petersburger

wir hinzufugen, dass S. Watson, der jetzt

thatigste Botaniker Amerika's, das L. Parryi

im II. Theil seiner Flora Californiens p. 165

beschrieben hat.

Diese reizende Lilie des Nordwestens Nord-

amerika's stellt gleichsam ein L. monadel-

phum M. B. mit schmalen linien-lanzettlichen,

unterhaib gekielten Blattern dar. Bliithen-

delphui , namlich ein tiefes i

zelne kleine schwarzpurpurne Punkte. Ge-

ruch ebenso stark wie bei L. monadelphum.

Staubfaden frei. Lilium Szovitsianum Fisch.

et Lallm. (Grlfl. tab. 436) und L. monadel-

die Form mit weissgel-

ben Blumen und freien Staubfaden, die wir

gleichfaiis einfarbig und schwarzpunktirt be-

Form mit weissgelben Blumen ohne Punkte

und Staubfaden, die nur so lang als die

Haifte der Bliimenblatter, eine Form, die sich

gleichfaiis unter nnsern bluhenden L. mo-

nadelphum findet. Baker, der in seiner

Aufzahlung der Lilien diese Form noch

als Art gehaiten hat, vvahrend er ganz

richtig L. Szovitsianum als Form zu L. mona-

delphum gezogei) hat, kann nur aus Mangel

unsere geehrten Leser abermals darauf bin,

dass L. monadelphum des Kaukasus mit

seinen Formen zu den schonsten Arten dieser

stolzen Gattung rechnet und dass es, wenn
es in einem tiefgrundigen nahrhaften Boden

steht, nicht geruhrt warden solite und dann

jahrlich immer reichlicher bliihet. Erst wenn

ein derarliges, am Besten im Halbschatten

angelegtes Beet beginnt, allmalig schvvacher

bluhende Pflanzen hervorzubringen, dann ist

es Zeit im September die Zwiebeln auszu-

,
das s

r Kultur am Besten gedeih

haus nicht schSner als unsi

gelben wohlriechenden Lil;

und diesen sehr Shniic

phum M.B. (Grtfl. tab. 733) sind nur For- ist diese Pflanze im Botanischen Garten zu

men der gleichen Art und mussen also unter Gla.svenin bei Dublin zur Bluthe gekomraen

dem aitern Namen von L. monadelphum zu- und S. 260 des485.Heftes des Journals the

Garden abgebildet und beschrieben. Aehn-

lich dem Crinum longifolium , amabile etc.

Die zart rosa Blumen von kostlichem Wohl-

L. monadelphum, welche gerade jetzt (Mitte geruch ubertreffen aber alle andern Arten

Juni) in voller Bluthe sind. Als L. mona- an Schonheit. (E. R.)
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13) Symphytum peregrinum Ledh. (Bora-

gineae.) Ledebour ind, sera. h. dorpat. 1820

p. 4. - Fl. ross. III. p. 114.— DC. pro*-. X.

p. 37. — S. asperrimum Bab. fl. bathon. 32

non Donn. Stammt aus der ProvinzTalysch

im Kaukasus. Wird als Kulturpflanze etn-

pfohlen und soil ein Bastard zwischen S.

asperrimum und S. officinale sein. Sir Dalton

Hooker halt die Pflanze fur eine grosse Form
von S. officinale, in der Kultur entstanden.

(Taf. 6466.)

14) Aphelandra pumila J. D. Hook. (Acan-

thaceae.) Diese von Herrn William Bull aus

Brasilien eingefuhrte Art gehort in die Abthei-

lung mit breiten Hullblattern, aufrechter un-

getheilter Oberlippe und in 3 breite Lappen
getheilter Unterlippe. Stengel sehr kurz; Blat-

ter sehr kurz gestielt, horizontal abstehend und
fast auf der Erde liegend, 3—5 Zoll lang, ei-

fSrmig-langlich , am Grunde tief herzformig,

auf beiden Seiten weich behart, oben dunkel-

grun mit rSthlicher Mittelrippe und Nerven

;

unterseits blassgrun oder fast weisslich. Blii-

thenschaft 3 Zoll, bedeckt mit 4 Reihen dacli-

ziegelformiger sitzender Deckbiatter, welche

74— 1 Zoll lang und braunpurpur gefarbt

sind. Blumen 1-1 V4 Zoll lang, scharlach-

rolh. (Taf. 6467.)

15) Baea hygrometrica Brown. (Gesnera-

ceae-Cyrtandreae.) Brown in Benn. pi. jav,

var. pag. 120. — Dorcoceras hygrometrica
Bunge en. pi. chin. n. 301. — Wurde im
Jahre 1831 von Herrn Professor Dr. Bunge
in den Gebirgen bei Pekin entdeckt. Die
Pflanze, nach welcher die Abbildung ange-
fertigt wurde, zog man in Kew aus Samen,
die Hr. Dr. Bushell, Arzt bei der britischen

Gesandtschaft in Pekin, am gleichen Orte
gesammelt hatte. Blatter alle wurzelstandig,

rosettenformig, 2-3 Zoll lang, sitzend, ver-

kehrt-eifSrmig, stumpf, am Grunde ver-

schmalert und ganzrandig, nach oben hin
tief gekerbt. Nerven tief eingedruckl. Ober-
seite der Blatter mil langen Seidenhaaren
bedeckt, unterseits wollig behart. Bliithen-
schafl schlank, behart, wenigblumig. Blu-
men nickend, ^It-^ji Zoll im Durchmesser,
blassblau mit geibemSchlunde. Samenkapsel

P/a Zoll lang, weichbehart. gedreht.

16) Brownea Ariza Benth. (Leguminosae-

Amherstieae.) Benth. Yl. Hartweg. p. 170.—
Br. princeps Lind. cat. 1877 p. 33.— Diese

schone Pflanze wurde 1842 von Theodor Hart-

weg in den Waldern der Provinz Bogota, in

einer Hohe von 1400 Fuss uber der Meeres-

Ariza in Paxtons Flower garden vol. II. p. 59
und in Lemaire's Jardin fleuriste t. 1492 ab-

gebildet ist, gehdrt zu B. grandiceps. Die

zu Glasvenin und vereinigt die Grosse des
Bluthenstandes von B. grandiceps mit der
lebhaften Farbe der B. coccinea. Ein 30 bis

40 Fuss hoher Baum ; Zweige glatt ; Blatt-

stiele und Spindel mit brauner glanzender
Rinde bedeckt. Blatter 1 Fuss lang, 6 bis

8paarig; Blattchen 4-7 Zoll lang, glanzend,

unterhalb grau, verkehrt-lanzettlich, das un-
terste Paar am kurzesten. Blumen in einer

dichten Rispe, die einen 6 Zoll im Durch-
messer haltenden Schopf hilden. Die eiii-

zelnen Blumen 2 Zoll lang, scharlachroth.

Schade, dass diese Pflanzen sich so schwer
vermehren, in Folge dessen seiten in der

Kultur zu trefifen sind. (Taf. 6469.)

17) Gentiana Kurroo Boyle. (Gentianeae.)

dung in „The garden" besprochen. S. Jahr-

gang 1880 p. 180. (Taf. 6470.)

18) Fachystoma Thomsoniannm Bchb. fit.

(Orchideae.) Bereits nach der Beschreibung

tenflora 1880 p. 275. (Taf. 6471.)

19) Polygonum affine Don. (Polygonaceae.)

Don prodr. p. 70. — P. Donianum Sprang,

syst. p. 154. — P. Brunonis Wall. cat. 1692.
-- Royle ill. pi. himal. p. 317 t. 80. - Paxf.

fl. gard. t. 37. — Lem. jard. fleur. t. 117. -
Eine perennirende Art vom Himalaya, wo
sie in einer H6he von 9,000-14,000 Fuss

uber dem Meere von Kumaon westvvarts bis

Kashmir vorkommt. Blatter meistens wurzel-

standig, 2—4 Zoll lang, verkehrt-lanzettfor-

migoder langlich-elliptisch, spitz oder stumpf.
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II. Neue 1 Tipfehlenswerlhe Pflanzen.

in den langern oder kurzeren Blattstiel ver- I

schmaleit. Stengelblalter kleiner, sitzend,

elliptisch. Bliithenzweige 6-8 Zoll hoch ; Blu-
'

rispenformigen Trauben von 2 - 3 Zoll Lange

bei V^-^^s Zoll Durchmesser, dicht gedrangt,

hellrosa. (Taf. 6472.)

20) Narcissus pallklulus Graells Ramill. I

p. 20 t.8.-Willk. et Lange prodr fl.hisp.I

p.l53.-(N. tr andrus Bak. in Gard. chron

1869 pag. 686 ex parte.) - Narc Graellsi

Graells. pi. hor p. 8. Baniill. t. 5; Willi'

et Lange prodr fl. hisp. I. p. 150 — (Cor

bularia Graellsil Webb in Bourg pi. hisp

exsicc. No. 228 .) Narc. rupicola Dufoiir ii

Roeni. et Schu t. syst. veg. VII. . 858. -

Graells RatniU. L pag. 17 t. 7. - WiUk. e

Lange 1. c. p. 152.-N.apodanth. s Boiss. e

Rent, diagn. p. 252. - Drei bubsche Arlen

entral-Spanien wa hsen un

zu gleicher Zei bluben. Sie sin alle dre

abgebildet in dem 1859 in Madrid ersebie

n Graells IRamilletesde Plan

Maw in Broseley 1

Bluthenschaft; derselbe ist diinn, slielrund,

72 -1 Fuss lang uiid tragt 1-2 hangende

blassschwefelgelbe Blumen. Rohre halbcylin-

lich, zuruckgescblagen. Krone becherformig.

Zoll

Scholt prodr. syst. Aroid. 30.— Engler monogr.

p. 537. — Wachst im Sikkim in einer Hohe

von 8,000-12,000 Fuss haufig in den Wal-

dern und die Knollen werden von den Berg-

volkern zur Nahrung gebraucht. Die Pflanze

wurde mit andern Arten dieser Gattung durch

H.J. Elwes eingefuhrt und bluhte bei dern-

Wallniiss Oder grosser. Die Blatter erscheinen

paarweise aus den Knollen ; Blattstiele 1 Fuss

lang, von der Dicke eines Mittelfingers, cylin-

drisch, grun; Blalt Btheilig. Blattchen sehr

kurz gestielt oder sitzend, lebhaf't grun mit

gelblichem
, gekrauselteni Hande und pur-

lang, 5— 8 Zoll im Durchmesser, feingespitzt,

am Grunde keilformig; Seitenblattchen ei-

formig-trapezoid, spitz oder feingespitzt. Blu-

thenschaft kurzer als der Blattstiel, grun.

RShre der Scheide 3—4 Zoll lang, rothbraun

[
mit grunen Rippen. Saum berabhangend,

selten fast aufrecht; Milteltheil geschwollen,

mit parallelen Nerven, 3—4 Zoll im Durch-

' messer, rothbraun, die Spitze tief gelappt,

mit einer feinen Fpitze in der Bucht. Die

mannlichen Knollen am bluthentragenden

Theil blass purpurfarbig, mit gestiellen, 4-

theiligen Staubbeuteln ; Anhangsel mattpur-

m Durchmesser haltende Zwiebel.

Blumen iiberragend. Schaft 1 bis

den in einen kurzen i

— Calochortus

nitidus Wood in Proced. ac. ph

169, non Dougl. - Wachst a

Nevada von Californien und '

lelt. Gehort zur

wurde durch die

eingefuhrt, Zwie-

rechte Blunie tragt,

nengelbe Faroe hat, n

welche orangegelb is

e der Krone, Bluthenschaft '
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in einer lockeren Dolden-

traube, goldgelb. (Taf. 6475.)

(Polygonaceae.) P. cuspidalum S tZucc.

datum nahe verwandte Art, die auf dem
Berge Fusi yatna wachsl und I860 von Sir

R. Alcock an den Koniglichen Garten zu Kew
gesandt wurde, wo sie seitdem kultivirt vvird.

Stengel niederliegond, 1—2 Fuss lang, mit

aufsteigenden oder halbaufrechten Zweigen,

welche dunkelroth oder rothbraun gefarbt

sind. Blatter l'/2—2 Zoil lang und hreit,

dellaformig oder sehr breit herzformig, am

mit sehr offener Bucht, feingespitzt , am
Rande wellig. Blaltsliel V* Zoll lang, roth.

Trauben achselstandig und endstandig, 2 bis

3 Zoll lang, aufrecht. Blumen weiss. (Taf.

6476.J

24j Maxillaria porphyrostele Bchh. fil. (Or-

chideae.) Bereits erwahnt in der Gartenilora

Jalirg. 1873 p. 476. ^faf. 6477.)

25) Phyteuma comosum L. (Campanula-

26) Bubus phocnicolasius Maxim. (R<

ceae.) Max. in Bull. acad. petr. Vill.

393.— "PR.occidentalislhbg. fl. jap. p. 5

Maxi

ITihrle Art. Stengel fast kietternd; Zvveige

diinii, ebenso wie die Mittelrippe der untern
Blattseite, die BlQthenstiele und der Kelch
mit abstebenden purpurrothen Haaren be-

deckt, welche im untern Theile dos Stengels

drusenlos und rait Stacbeln untermiscbt sind.

Blatter 5—7 Zoll lang, gefiedert-dreiblattrig.

Taf. 772. (Taf. 6480.)

28) Hypericum aegyptiacum L. (Hyperi-

cineae.) L. amoen. VIII. p. 323. t. 8. fig. 3.

D.G. prodr. I. p. 549. Bot. reg. t. 196. —
Triadenia microphylla et Ihymifolia Spach

in Ann. sc. nal. ser. 2, vol. V. p. 173. t. 4. —
T. aegypliaca Boiss. fl. orient. I. p. 783. —
Eine schon gegen 100 Jalire in Kultur be-

findliche Pflanze, welche aus Egyplen stammt.

Ein kleiner aufrechter oder niederliegender

glatter Straucli mit aufrechten beblatterten

Zweigen. Blatter sehr klein, Vs Zoll lang,

gegenuberstehend , sitzend , eiformig, spitz,

lederartig, nervenlos, Blumen einzeln an den

Spitzen der kleinen Seitenzweige, kurz ge-

stielt, blass goldgelb. (Taf. 6481.)

29) Walilenhergia tenuifolia. J. D. Hook.

den Siidosterreichische

Wurzelslock dick spin

ien BQschel feiner Bla

liegende Bluthenstenj

, Zoll J

iragend. Blatter

glatt Oder

behart. BlQthenstengel gewohnlich kiirzer

als die Blatter, behart oder glatt, mil eini-

gen linearen Blatterii bedeckt, welche kiirzer

sind, als die Wurzelblatter. BlQthenkdpfchen

2 Zoll im Durchmesser, 4—8blumig. Deck-

blatter 1— IV* Zoll lang, von einem breiten

Grunde linear, behart, die aussern laager

weiss-filzig, keri •zabnig, die .eUhchen sitzend. als die Blumen. Letztere sitzend. Kelch

eiformig, spitz; das endstandige grosser und rohre kurz, behart. Blumenkrone 'h-\
eigenarliggesla lel(3-51appig). Traube end- Zoll lang, fast glockenformig, weichbehart

um,g. Blumen gestielt, V. bis
blass blauviolett. (Taf. 6482.)

^4 ZolT lang,

ir.nghch, ^,, Zo

271 Pitcaim

blassrosa. Frucbt eiformig-

l lang. (Taf. 6479.)
30) Crinum podophyllum Bah. (Amarylli

deae.) Eine unlangst durch Rev. Hugh Goldi

!ew gesandte Art, die daselbst i
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formig, Vh

zeitig mit c

osette, gleich- gang ISn- p. 6- t, iiso.

1 Rande stark (Caprifoliaceae.) Hook.

Zoll

malig in den tiefgerinnten Blattsliel ver-

schmalert. Bluthenschaft zweikantig, seiten-

slandig, aufrecht, ungefahr 1 Fuss lang.

Bluthen an dem abgebildelen Exemplare 2,

sitzend, 8—9 Zoll lang, geruchlos, von zwei

von Dr. Hooker in den innern Thalern

;ikkim Himalaya in einer H5he von

-12000 Fuss ul)er dem Meere entdeckt,

enlanglich. Kelch-

rohre cylindrisch, aufrecht, an der Spilze

gekru imt, 5-6 Zoll Ian g. Saum horizontal

abstehend, halb so lang a s die Rohre, milch-

weiss, aussen grCin gelusc ,t. Staubfaden fast

so lai Staubbeutel gross,

gelb. Grtffel die Blum'e uberragend, rein

weiss Narbe kopfformig (Taf. 6483.)

31) Conandro?t ramond aides Sieh. et Zucc.

(Gesn raceae-Cyrtandreae ) S. et Zucc. in

Abh. Munch. Acad. HI. 2. p. 729, t. 3. fig. 1.

_ Mi qn. pro!, fl. jap. p 55. - Alph. DC.

prodr. IX. p. 273. - Maxim, in Bull. acad.

petr. XIX. p. 537. tt Mel. biolog. IX.

p. 37C .
- Wurde durch Herrn Veitch aus

sammelle und bliiht alljalirlich im Juii. Ein

sleifer Strauch mit auseinander gehenden

Aesten und schlanken, gewohnlich dichtfllzi-

gen Zweigen. Blatter ^3—1 '/a Zoll lang;

fast zweireihig, kurz gestielt, eiformig, lang-

lich Oder oft elliptisch, an beiden Enden ab-

gerundet, dunkelgrun und glatt von oben,

blasser und mehr oder weniger behart oder

filzig von unten. Mittelrippe steif, Nerven

undeutlich. Bluthenstielchen achselstandig,

einzeln oder paarweise, sehr kurz, selten

'/s Zoll lang, zuruckgebogen, 2blumig, dicht

filzig. Blumen in Paaren. Blumenkrone

^/s Zoll lang. Rohre schmal trichterformig,

Japan eingefuhrt und wachst aut den Ue- ei

birgen von Nippon und Kiusiu. Gehort einer (T

kleinen Gruppe der Gesneraceen an, die in

den Galtungen Ramondia und Haberlea ihre ceae.) Wurde
nia azurea Kth.

DidymocarpusVertreter in Europa

und Baea dieselben in Asien hat. Wurzel-

slock knoUig, mit einem Buschel brauner

Seidenhaare gekront. Blatter 4—7 Zoll lang,

alle vvurzelslandig, fast sitzend oder gestielt,

lilnglich, langlich-eiformig oder eUiplisch,

spitz oder zugespitzt, unregelmassig scharf

gezahnt, glatt, zwischen den Nerven blasig.

Bluthenschaft kurzer als die Blatter, glatt

Oder behart, gekrumml, Trugdolden zusam-

mengesetzt, hangend, weichbeharl, 6 bis

12blumig. Blumen gestielt. Kelchlappen

schlank. Blumenkrone 1 Zoll im Durch-

. — Eine Art, welche

Slater Esq. in England

A'jge; Rohre sehr kurz, trichterformig; Lap-

Ende zuruckgeschlagen. (Taf. 6484.)

32) Cyananthuslohatus Wall. (Gampanula-

dass die Pflanze vom

Edinburger 1

iber das Vaterland

ap der guten HoEf-

irde neuerdings im

Garten aus Samen

geant D. Williamson
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auf dem Schlachtfelde von Quintana sam-

melte. Die Pflanze hat in Sudafrika einen

weiten Verbreitungsbezirk. Wurzel dick,

fleischig, perennirend. Blatter 4—7 Zoll

lang, verkehrt eiformig-Ianzettlich , oder

spathelformig , kerbzahnig c

lappt, fiederspaltig, spitzlich oder

eniger dicht mit Dru-

Schaft 1 Fuss hoch,

mit abstehenden Drusenhaaren und abwech-

selnden, entfernt stehenden, aufrechten, lang-

lich-linearen , halbumfassenden Stengelblal-

tern. Doldentrauben mit wenigen langge-

stielten Bluthenkopfchen , welche Vk Zoll

im Durchmesser halten und hellpurpurroth

gefarbt sind. Hulikelch breit glockenformig,

dicht drusenharig; Randbluraen 6 — 20.

Zungen langlich-linear. (Taf. 6488.)

III. Notizen.

1) In der Sitzung der K. Akademie dec

VVissenschaften in Wien wurden vorgelegt

am 5. und 15. Mai d. J. von Herrn Ober-

bergrath Star eine Abhandlung unter dem
Titel „zur Morphologie der Calamarien". —
Nachdem die verschiedenen von linger,

Cotia, Brongniart u. a. ausgesprochenen

Ansichten fiber die Verholzung der Gala-

mitenslamme besprochen, bringt Stur neue

Daten fiber die Calamiten-Holzkorper von

Neu-Paka, Chemnitz und St. Etienne, welche

die gleiche Beschaffenheit der beschriebenen

Holzkorper mit den englischen zeigen und

diese alle jene Merkmale bieten, wie sie an

an den Gymnospermen jedoch mangeln. —
Dann von Hm. Dr. Richter eine Ab-

handlung fiber „die chemische Beschaffenheit

der Zellmembranen bei den Pilzen". — Aus
den Untersuchungen ergab sich , dass die

von de Bary angenomniene besondere Pilz-

cellulose nicht existire, sondern dass diese

nichts anders sei, als eine mit anderen Sub-

stanzen verunreinigte Cellulose; — ferner,

dass in den Zellwanden der Pilze (inclusive

Flechten) nicht eine Hornsubstanz gebildet

werde, sondern eine Korksubstanz wie bei

Daedalea quercina.

Von Herrn Dr. Molisch eine im pflan-

zenphysiologischen Institut der Wiener Uni-
versitat vorgenommene Arbeit „uber die

Ablagerung von kohlensaurem Kalk im
Stamme dicotybner Holzgewachse" ; dar-

aus ergab sich, dass kohlensaurer Kalk sich

im vom Kernholz umschlossenen Mark, im
todten verfarbten Wundholz und im lodten

verfarbten Astknoten abgelagert wird; — die

Ablagerung in Gefassen und Zellen ist meist

so vollstandig, dass man in der Asche solide

AbgQsse fand, welche die Form des Lumens

und an ihrer Oberflache einen genauen Ab-

druck von dem Relief der Wand erkehnen

lassen; der kohlensaure Kalk ist krystallinisch,

zeigt mitunter eine concentrische Schichtung

(anona) und eine strahlige Structur.

In der Sitzung am 2. Juni wurde vom

Assistenten am pflanzenphysiologischen In-

stitut der Wiener Universitat , Herrn Dr.

M i k s c h , eine daselbst ausgefiihrle Arbeit

„Qber die Entstehung und den Bau der Hof-

tupfel" vorgelegt.

gaben, dass die erste Schichte an der Holz-

zelhvand die Innenhaut ist, mit welcher

gleichzeitig die als Mittellamelle bezeichnete

Schichte entsteht, und dass zwischen dieser

letzteren Schicht und der Innenhaut sich eine

wasserreiche Substanz vorfindet, aus welcher

die Verdickungsschichten hervorgehen; —
der Haupttupfel ist eine in der primaren

Wand gebildete einfache Pore; der Tflpfel-

kanal entwickelt sich aus dem Porenkanal

durch Wachsthumsvorgange bestimmter Zell-

wandstucke, und der Hof durch Resorption

Theil. spate;

tenden Porenscheidewand ; — die mitUere

Schichte der Mittellamelle verdickt den Hof

entweder als dunne Platte oder scheiben-

formig ; — der Hoftupfel ist stets gesch lessen

durch die Innenseile



1 blattartigen , dicht

teen) verbirgt, —

burg in Europa gebliihet. Samen dieser aus-

gezeichneten Art kam massenhafl nach

Europa, derselbe ging auch gut auf, aber

die jungen Pflanzen starben entweder schnell

wieder, — oder gelang nur solche als schwach-

liche Pflanzchen zu erhalten. Dcr Botanische

Garten in Edinburg hat nun gezeigl, dass

die Kultur dieser hochst interessanten Pflanze

auch in Europa mogiich isl und zwar ist es

der Curator dieses Gartens, Herr Sadler,

der dieses Meistersluck in Bezug auf Kultur

durchgefuhrt hat. Hooker, der diese Art

durch die abwarts

inander liegenden,

Bluthendeckblatter

Pyramiden hauptsachl

gebeugten, dicht ube

glanzend strohfarbene

gebildet werden.

Ward in einer erhohten Lage des Gartens,

im Westen durch eine 16 Fuss hohe Mauer

und auf den andern Seiten durch zahlreiche

Baume und Straucher geschutzt, kultivirt.

Der Schnee hielt sich hier in den letzten

Wintern lange und gab den Pflanzen den

Herr Elwes, der diese Pflanze im Vater-

Abhangen der Felsen, wo wUhrend 6 Mona-

ten des Jahres ein ausserst feuciites Klima

herrscht und wo die Luft bei laglich (bis

20 Slunden von 24 St.) dauerndem Regen

mit Wasserdampf erfullt ist. Im Winter

sind die Pflan;

geschutzt. (E. R. nach E. Balfour i

; Edinb. bot. s

IV. Literatur,

ung, Pflege1) Die Clemal

Verwendung, mit beschreibendem Ver-

zeichniss etc., nach „The Clematis as

a garden flower", von Thomas Moort

J. Hartwig und F. C. Heinemann. Erfurl

1880; Selbstverlag von F. C. Heinemann,

Die Firma F. C. Heinemann hatte schon

u Lebzeiten des Begrunders Franz Heine-

der Beschreibung der Sorten befasst. Dass

alles, was ein Jackmann uber diese Pflanzen

schreibt, besonders werthvoll und gut ist,

braucht bios angedeutet zu werden, und es

wird dieses kleine Buch alien denen, die

sich mit der Kultur von Clematis beschafti-

gen, ein ganz sicherer Fuhrer sein. Beson-

ders werthvoll ist im ersten Theile die Zu-

sammenstellung der Sorten 1) nach der

mann mehrere kleine Gartenschriften her- Bluthezeit, 2) nach der

ausgegeben, welche dazu beslimmt sind, uber
|

Topf und Land. Die Beschreibung der Sor-

gewisse Specialitaten den Geschaftsfreundeu
|

ten ist sorgfaltig und genau, und enthalt

dieser Gartnerei Anleituug und Aufklarung
I

auch meistens die Abstammung. Noch brauch-

zu geben, und die Xachfolger, die Herreu
|

barer und zum biossen Nachschlagen geeig-

Bruder Heinemann bilden diese Belehrungs-
j

neter wurde das Buch durch ein Register

mitlel noch mehr aus. So uber Topf-Obst- i geworden sein, was vielleicht spater einmal

zucht, W^einreben- und Chanipion-Kultur
j

nachgeholt wird, Ferner hatte wohl in einem

u. a. m. Zu diesen „Heinemanns Garten-
;

solchen Buche

buchern" gehort auch das oben mit aus-
;

Arten von Clematis nic

fuhrlichem Titel angegebene. Es enthalt
|

kleine Schrift ist elegai

auf 102 Seiten die Kultur- und Verwendungs-
|

gutes starkes Papier,

angaben, welche die Halfte des Buches ein-
|

vielen Buchern vermis;

nehmen, wabrend die andere Halfte sich mit
j
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Mit 205 in den Text gedmckten Abbil-

dungen. SUiUgart, Verlag von Eugen

Zvveifel dass dieses Buch ein vorzugliches

und breit beliandeln , zuweilen vviederholen

musste, gibt er dann gleichsam complicirt.

In diesem Falle ist das Handbuch von Lucas,

und wir wundern uns, dass der vielgestaltige

Stoff, wozu sogar noch etwas Pomologie ge-

kommen ist, auf der verhaltnissmassig ge-

ringen Anzahl von 432 Seiten, einschliesslich

Register hat bewaltigt werden konnen. So

etwas gelingl nur einem Meister, der sein Fach

durch und durch kennt. Wir begnugen uns

iDie dankbarsten Zimmer-
pflanzen, oder praklische Anleitung

zur Pflege der fur burgerliche Wohn-
raiime passendsten Bluraen und Blatt-

ptlanzen. Von Anna Frankel. Stutt-

TJnter

Verleger herausgibt,

Buch lei n No. .2. Es

Alles, was bei

Kenntniss der Zimmerpflanzen und ihrer Be-

handlung verlangt und gewiinscht werden
kann, und ist nach unsrer Ansicht und Er-

fahrung das einzige kleine Buch, worin ein

Dileltant fur Dilettanten uber Zimmergart-

uf 86 Seiten

ist dal Lob zu (

fiber Zimmer- und Hausgartnerei

verstanden und das Verstandene zu

?;wecke richtig wiedergegeben , wohl
gene Erfahrungen dazu gelhan hat.

ch hat sogar ein Sachregister, gewiss

5eltenheit bei Dilettantenarbeit.

n Pflanzenfreunden , vvelche kein

1 tragen, Vollkommneres zu lernen

(J.)

Centralblatt. Referirendes Organ fur das

Gesammtgebiet der Botanik des In- und

Auslandes. Kassel , 1880. Verlag von

Theodor Fisclier.

Unter der FuUe der in jedem Jahre atif-

tauchenden neuen Bucher und Zeitschriften

eine der hervorragendsten neuen Zeitschriften,

an der sich ausser dem Redaktor, Gelehrte

7 Mrk. pr. Quartal oder 28 Mrk. pr. Jahrg.

Wahrend der Botanische Jahre.sbericht

von Just schon die Richtung der in Rede

stehenden Zoitschrift bis jetzt vertrat, so er-

schien derselbe doch nur in ungezwungenen

Heften, gab keine so vollstandige Uebersicht

uber alle Erscheinungen in der Literatur

in Bezug auf Botanik und auch auf Garlen-

Dr. Uhlworm's

erke riften

,

Anzeige derselben zu geben, verbunden mit

kurzem Referat uber den Inhalt, — jedoch

grundsatzlich, ohne den fnhalt der Schriften

zu kritisiren, sondern sie fuhrt diese Auf-

gabe auch durch. Diese Referate sind kurz

und bundig gehalten und geben ein richtiges

Bild des Inhaltes der betreffenden Schriften.

Ausserdem ist als besonderer Anhang ein

fortlaufendes Verzeichniss aller in Bezug auf

Botanik und Gartenbau erscheinenden Schrif-

ten und Abhandlungen gegeben und erhftlt

so den Leser auf dem Niveau dessen , was
in alien Theilen unseres Erdballes in dieser

Beziehung geschieht und publizirt wird.

Je nach den Referenten, die es Herrn Dr.

Uhiworm gelang, in den verschiedenen Lan-
dern zu gewinnen, sind diese Referate und



V. Personalnotizen i

Anzeigen bald vollstandiger , bald weniger

voUstandig. Naturlich ist die deutsche Litera-

tur, die Belgien?, Italiens, Schwedeiis, Frank- I

reichs und Englands am vollstandigsten ver-

Correspondenz

Tipfehlenswerthesten i

bar sein , dass doch auch die Literalur in La France, Madame la Raronne deRolh.cbild,

den Aveniger bekannten Sprachen , so die

Russische, Rumanische, Serbische, Finnische Camille de Roban, Pierre Nulling. Reine des

etc. Berucksichligung findet, da his jetzt die violettes, Panacbee dOrleans.

meisten Werke iu diesen weniger bekannten R. Noisette- und Tbeerosen. Sou-

Spracben oft ganz unbekannt blieben. venier .I'un and, Marecbal Niel, Gloire de

(E. R.) Dijon.

o) Friedrich S c b n e i d e r II., Rang- Als scbanste Moosrose ist „Souperl et

liste der edelsten Racen. 11. Auflage. Notting" vorausgestellt.

Berlin 1881, bei Paul Parey. Preis Unler den beliebtesten Rosen hat nuch

3 Mark. ^General Jacqueminot" iibe,- 200 Stimmen

Das vorliegende Biich ist das Resultat der erhallen, urn so mebr, als sie aucb nnter den

Abstimmung von :328 Rosen- Kullivateuren der Kalte am besten widerslehenden voran-

und Freunden und veifolgt den Zweok, die gestelil ist.

aufgefiibrten Rosensorten auf eine kleinere Margotlin , Louise Odier, Triomphe de Tex-

Zahl der bewabrteslen und empfeblens- position, de la Reine, Mistresse Bosanquet,

in Folge dessen diese Schrift einen bohen Malmaison, John Hoppes.

Wertb fur alle Rosenfreuiide. Nacb dem
Grundsatz, prufet alles, das Beste behaltet, vorausgestelll: Hermosa . Gloire de Dijon,

ist diese Liste zusammengestellt. Mistresse Bosanquet.

Wir mussen fur die verscbiedenen Abtbei-

lungen und Kulturzwecke, fur welche die sind genannt: Capitaine Christy, Madame

Rosen zusammengestellt sind, nacb der Zabl Marie Finger, Perle de Lyon, Abel Carriere,

der Stimmen, die sie e«bieiten, unsere Leser Eugen Furst, Jean Lial)aud, Perle des jar-

V. Personalnotizen unci Correspondenz.

1) Dr. Ludwig Rabenhorst, der Tbeil genor

allgemein riibmlichst bekannte und verdiente
,

einer oder d

Botaniker, der Deutschlands Kryplogamen- iiber eine I

flora (erschienen in 3 Theilen bei E. Kum- ! Zu den alteren durften Goppert und Bouche

mer in Leipzig) herausgegehen und in der-
|

zahlen. (E. R.)

selben die Pilze, Flechten , Algen, Moose,
i 2) Aus Tiflis. Aus Aniass eines Be-

Lebermoose bearbeitet hat, — starb am
|

richtes in Ihrer Gartenflora, worin aus der

24. April dieses Jahres zu Meissen. Geboren
'

Krim geklagt wird , dass die Blullaus ein-

ward derselbe 1806 zu Treuenbrietzen. Es geschleppt sei, ist die Frage zu beantworlen,

\v5re interessant, genau zu wissen, wer ge- I
von Ost oder West? Am schwarzen Meere

genwartig der Nestor unserer Deutschen Bo- I sind unzahlige wilde Obstbaume vol! davon,

taniker? und wer der Nestor unserer deut- dahin ist kaum ein Reisender gekommen,

schen bekannteren Gartner, die durch Publi-
[

woher also die Blutlaus. — Dieser b5se Feind

kationen an der Forderung des Gartenbaues
'

zeigte sich auch hier, ich bin aber fix mit
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Eimer voll Photogen, oder

ungereinigter Naphta,

In Betreff der Wiener Slrassenpflanzu

kann ich nur ihre Ansicht bestatigen, Ai

kein Baum passender fur Boulevards ist, ;

Ulmus canfjpestris, wie Figura in Tiflis vi

faltig zeigt. Ebenso, dass der Ailanthus d

nichtsnutzigsle Geselle ist, vvenig Scliatte

ich auch viele Beispiele babe. Wenn die

Herren in Wien Bedarf haben , so konnen

sie bier Tausende ganz umsonst haben, denn

wirvverfendieselben hinaus (H. Scharrer.)

3) In SQdrussland sind in den dortigen

Steppen, angeregt durch eine Bemerkung

der Garlennora, 400 Gentr. der Bluthen-

stande von Stipa pennata gesammelt wor-

den, einzig fiir Verwendung als Immortelle

in gefarbtem und im JMaturzustande. Dabei

zeigte es sich, dass dort 2 Arten mil federig

, Lessh

trockenen Inimorlellen die schonere. (E, R.)

4) Prof. Dr. Frank in Leipzig ist als

Professor der Pflanzenphysiologie und Direk-

tor des pflanzenphysiologischeii Institutes

5) Witterung. Die Witterungsberichte

lauten im Allgemeinen gut. Spatfrosle waren
ziemlich allgemein verbveitet, wShrend sie

aber im Suden Russlands Gurken, Melonen
etc. todteten, scheinen sie dem Obstbau we-
der in Russland noch in Deutschland Scha-

den gethan zu haben und die Bluthe der

Apfelbaume fand selbst in Petersburg Ende
Mai und Anfang Juni (Milte Juni n. St.) so

voUkommen statt, wie das lange nicht mehr
der Fall war. Es folgte in Petersburg bis

zum 24. Juni (6. JuU) eine trockene heisse

trat kuhies reguerisches Wetter ein.

Tropen zurilck in seine deutsche Heimath,

die von seinem Feuereifer noch so grosse

Hesultate erwartete, sondern hat als Opfer

seines Sammeltriebes, seiner Liebe zur

kannte Regionen unseres Erdballs der Wis-

vom Klimafieber mehrmals ergriffen, mit den

Produkten seiner Reise nach Deutschland

zuruck, einige derselben, die er lebend heim

brachte, tragen seinen Namen, so der Ence-

phalartos Hildebrandti A. Br. Seine gesam-

mellen Herbarien hat Dr. W^atke bearbeitet

und ist auch ein Theil an unser Herbarium

in Petersburg gekommen. Nachdem sich

Deutschland wieder erholt

ging er abermals nach dem tropischen

und zwar nach dem an Pflanzen so

reichen Madagascar. Leider

sind reiche Sendungen an Farnbaumen

und Orchideen etc., die er von dort machte,

unterwegs durch die lange Reise in Folge

der Umladung der Pflanzen verloren ge-

gangen, d. h. mit hohen Frachten beiastet

todt in Berlin angekommen. Welcher

Schmerz!! — das Einzige, was der unter

tausend Muhsalen u»d Gefahren sammelnde

Reisende besitzt, das Leben, ward eingesetzt,

— und durch die Nachlassigkeit des die

Expedition der Sendungen Uebernehmenden,

Oder durch Feblen der Communication geht

das ganze wichtigste Resultat der Reise ver-

loren. Wirwissen nicht, ob Hildebrandt es ge-

lungen ist, spater noch lebende Pflanzen zu

importiren, wir wissen nur, dass die Trauer-

kunde nach Europa gekommen, dass der

junge thatkraftige Mann am 29. Mai dieses

Jahres nach langerem Krankenlager zu Tana-

er nun der leider grossen Zahl der MSrtyrer

fur die Wissenschaft beizuzahlen ist, die in

Afrika ihren Tod fanden. Joh. Maria Hilde-

brandt war in Dusseldorf am 13. Marz 1847

geboren. (E. R.)

Dr. Sc hie id en ist gestorben. Bericht fulgt.
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r. r i g i n a 1 a b li a n cl 1 u n g e n.

1) Abgebildete Pflanzen.

A. (iomeza (Rodriguezia) planifolia Lindl. var. crocea Rgl.

Rodriguezia planifolia Lindl. ^cii.

et spec. Orch. p. 195. — Px.t. iiiii.i;-.

tab. 3504. — Gomeza reciirva Lodd.

cab. tab. GOO. — Odontoglossiim pla-

nifolium Rchb. fil. in Mull. ann. VI.

pag. 853. —
var. crocea-^ racemo laxo pauci-

floro foliis breviore; floribus sub-

duplo minoribus; sepalis petalisque

croceis, subspathulato - oblongis,

acutis ; sepalis infimis ad medium

connatis ; labello pallide flavo stria

intermedia crocea picto; columna

Die beistehend abgebildete Form

des G. planifolia Lindl. erhielten wir

durcli Herrn Lietze, der sie in den

Gebirgen in der Nahe von Rio-Janeiro

sammelte. In ihren Charakteren

stimmt sie ganz rait G. planifolia

iiberein, die kleinern Blumen der arm-

blutigen Bluthentraube , die schone

t(>r uiid (lie weisse Hiiule untersclu

Abtheilung des Orchideenhauses.

Erkla

a) Eine bluhend(

gdo

Pflanze in natiir-

licher Grosse.

b) Eine Blume, vergriissort und von

vorn gesehen, die PolJinarien von

der Antherenkapsel gedeckt.

c) Die gleiche Blume von der Seite

d) Lippe und Saule vergrossert und
von der Seite gesehen. Von den

freiliegenden Pollinarien ist die

Antherenkapsel entfernt, das Vor-

dertheil der Lippe in naturlicher

Stellung zuriickgeschlagen.

e) Die Lippe stark vergrossert und

das zuriickgeschlagene Vorder-

stuck horizontal gclegt. (E. R.)

B. Maxillaria hypocrita Eclib.

(Siehe Tafel 1053. Fig. 2.)

Orchideae.
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Haage & Schmidt gemacht ward. Das

genannte Geschaft hat dieselbe aus

dem tropischen Amerika eingefiihrt

und die Blumen an unsern hochge-

ebrten Monographen der Orchideen,

den Prof. A. G. Reichenbach, zur Be-

stimmung gesendet. Schon im Jahre

1860 pag. 15 beschrieb derselbe diese

Art ganz kurz in E. Otto's Ham-

burger Gartenzeitung
J
indem er sie

mit M. pallidiflora Hook, verglich

I

(bot. mag. tab. 2086. —
bulbon Kl.), der sie, ebens^

kiirzlich besprochenen M. hyacinthina

Rchb. fil. zuniichst verwandt ist. M.

pallidiflora unterscheidet sich aber

schon durch die langen schmalen

Scheinknollen, die ebenso lang als der

Bluthenschaft nebst Bliithentraube,

auch sind die Blumen weissgelb.

(E. R.)

C. Thyrsacantlius lilacinus Lindl.

(Siehe Tafel 1054.)

Th. lilacinus Lindl. in Lindl. et

Paxt. fl. gard. II. tab. 58. pag. 77.

— Mull. ann. V. pag. 658. — Lem.

jard. fleur. tab. 163. — Th. Behri

hort. — Justicia lilacina hort. —
Wir geben von diesem schonen

Halbstrauch die Abbildung, weil sol-

cher lange nicht so bekannt und ver-

breitet ist, als er es verdient, denn

er gehort zur Zahl derjenigen Warm-
hauspflanzen^ welche von Oktober an,

wahrend des grossten Theiles des

Winters bluhen, zumal dann beson-

ders reich und schon, wenn man den-

selben im temperirt warmen Hause
in ein Erdbeet ins freie Land aus-

pflanzen kanu. Auf diese Weise be-

handelt, entwickelte derselbe im hiesi-

gen Botaniachen Garten einen iippi-

gen 3 Fuss hohen stark verastelten

Straucb, der auf der Spitze aller seiner

Zweige bis 1 Fuss lange Bliithen-

iihren trug, die im November und De-

zember uppig bliiheten. Bei der Kul-

tur im Topfe muss man im Sommer

cinigo Mai verpflanzen und eine kriif-

tige lockere Erde geben. Das Vater-

land dieser Art ist nicht genau be-

kannt, jedenfalls aber ist es das tro-

pische Amerika. Im Jahre 1851 be-

schrieb Lindley denselben nach Exem-

plaren, die als Justicia lilacina in

englischen Garten kultivirt wurden

und gegenwartig findet sich derselbe

als Th. Behri in einigen Garten des

Continents. (E. R.)

Tafel 1054 a. b. Zweig und Blu-

thenstand in natiirlicher Grosse. c. Eine

ganze Pflanze verkleinert. d. Eine

BlnmenebstKelch. e. Dieaufgeschlitzte

Blume mit den fruchtbaren und steri-

len Staubfiiden. —



D. ChrysaiithemTim inodorum L. il. pleno.

Diese in den Garten als Matricaria

inodora und Pyrcthrum inodorimi

gehende annuelle Pflanzo wiichst in

ganz Mitteleuropa auf den Getreide-

feldern im normalen Zustande, d. h.

mit gelben kurzen rohrigen Scheiben-

blumen und weiasen zungenfdrmigen

Strahlenblumen. Gartenflora 1877

pag. 283 besprachen wir die schone

gefulltblumige Abart mit Bluthen-

kopfen, an denen alle Blumen den

Randbluinen ahnlich und rein weiss

und bemerkten, dass es das Verdienst

dcr Herren Haage & Schmidt in Er-

furt ist, diese schone annuelle Pflanze,

die gleich Astern erzogen oder deren

Samen auch gleich ins freie Land an

Ort und Stelle ausgesaet werden, zu-

erst in Handel gebracht zu haben.

Sehr selion zur Bepflanzung ganzer

kleiner frei im Rasen liegonder Blu-

racngruppen, oder auch fur gemischte

Blumengruppen. Wird ungefiihr 2

Fuss hoch. Die mit den feinzertheil-

ten hellgrilnen Blattern besetzten

Stengel haben die Neigung niederzu-

liegen, man bindet sie deshalb besser

an kurzen Stocken auf und Uberliisst

nur die obern mit Bliithen besetzten

Theile der Pflanze dem freien Wachs-

thume. Liebt eiue dungkriiftige Garten-

erde und sonnigen Standort und bliiht

fast den ganzen Sommer hindurch.

Synonyme sind: Pyrethruin inodo-

rum Sm. — Pyrethrum maritimum Sm.
— Matricaria maritimaL. — Tripleu-

rospermum maritimum C. H, Schulz.

(E. R.)

Die Amsel (Turdus merula) oder

Schwarz-Drossel, jener erste lieb-

liche Friihlingssanger, welcher im ge-

miissigten Kliraa von Mitteleuropa

auch im Winter aushiilt, allerdings

bei lange anhaltender hoher Schnee-

decke oft dem Hunger zum Opfer

fiillt, ist Gegenstand eines interessan-

ten Prozesses geworden, besondcrs

dadurch interessant, weil bedeutende

Manner der Wissenschaft als Ange-

klagter, Sachverstandige und Verthei-

diger wirkten. Derselbe spielte in

Wiirzburg vor dem Schiiffengericht

und endigte mit Freisprechung des

! Gartenvogel.

Angeklagten. Die Sache ware an

und fiir sich ganz unbedeutend und

unbeachtet geblieben, wenn die Ver-

theidigung sich nicht in Hypothesen

Liebling des deutschen Volks als einen

frechen blutdiirstigen Riiuber hinge-

stellt hatte. Der Angeklagte wiire

wohl auch ohne einen so grossen wis-

senschaftlichen Apparat frei ausgegan-

gen, Der Professor der Zoologie etc.

Dr. C. Semper von Wiirzburg, ein

grosser Garten- und Pflanzenfreund,

hatte seinem Gartner befohlen, Am-
seln, welche, wie er meinte, seineii
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Kulturen schadlich wurden, wegzufan-

gen^ was dieser mit Netzen ausfiihrte.

Der Gartner wurde darauf angeklagt^

schob die Schuld auf seinen Herrn,

und beide wurden vor Gericht ge-

zogen. Als Sachverstandige traten

auf der Dr. R i n d f I e i s c h , Professor

der Anatomfe etc. als Jagdverstan-

diger und Apotheker L a n d a u e r als

Ornitholog. Vertheidiger war ein be-

ruhmter Professor des Deutschen

Rechts.

Ueber diesen Prozess berichteten

Zeitungen: Angeklagter und der Sach-

verstandige Professor Rindfleisch hat-

ten erklart: die Amsel sei kein Sing-

vogel, sei durch Vermischung (Be-

gattung) mit andern Vogeln entartet

und ein Fleischfresser geworden, ge-

hore zu den allerschadlichsten Vogeln,

der auch junge Singvogel verzehre

und ein schlimmer Nesterrauber sei,

namentlich die Nachtigallen vertreibe.

Dieses Referat ging durch alle Zei-

tungen und rief eine wahre Flut von

Erwiderungen hervor. Fast jedes

Lokalblatt nahm Partei. Die meisten

waren entriistet iiber die WUrzbur-

ger, andere wurden geneigt, die Amsel

als Feind der geliebten Nachtigallen

zu betrachten. Bedeutende Autori-

taten in der Ornithologie , wie Dr.

Karl Russ in Berlin (fur Amsel)
und Dr. Baldamus in Coburg (ge-

gen Amsel) betheiligten sich. Ich

selbst wurde von Gotha aus und von
anderwarts um meine Ansicht gefragt,

weil der Garten, in dem ich woime
und wirke, wegen seinen vielen Nachti-

gallen in ganz Thuringen berulimt
ist. Ich bestatigte, und es wurde in

Zeitungen verbreitet, dass ich viele
\

Nachtigallen, zugleich aber auch so

viele Amseln habe, dass sie wirkliche

Schadiger meiner Beerenfriichte sind

;

dass also die Amsel wohl den Beeren,

nicht aber den kleinen Singvogeln

schadlich ist. Dr. Baldamus, der

geistreiche Verfasser der „Vogel-

stimmen", dessen Gntachten man in

Wurzburg zur Vertheidigung benutzt

hatte, und dessen Name mit erwahnt

wurde, erklarte in der Coburger Zei-

tung, dass das Ueberhandnehmen der

Amsel den Garten und kleinen Sing-

vogeln nachtheilig werde. Er habe

in Coburg 5 Falle beobachtet, dass

Amseln nackte junge Vogel (Finken)

aus den Nestern geholt und zum Fut-

tern ihrer eigenen Brut verwendet

batten. Dr. Karl Russ gibt die Mog-

lichkeit zu, beschrankt den Fall aber

auf einzelne entartete Verbrecher-

Vogel.

W^ar es schon vielen Kennern der

Vogelwelt verwunderlich, ja unbe-

greiflich, dass die Wurzburger Herren

solchen Unsinn, wie oben angegeben,

ausgesprochen batten, und bezweifel-

ten Manche die Richtigkeit der An-

gaben, so beseitigt jetzt ein Brief des

Prof. Semper an Herrn E. Michel-
sen in Hildesheim, welchen letzterer

in der „Monatsschrift des deutschen

Vereins zum Schutze der Vogelwelt"

veroffentlicht hat, jeden Zweifel. Herr

Semper erklart die Angaben, dass

gesagt worden sei, die Amsel sei kein

Singvogel, fur absichtlich verdreht.

Es sei nur zur Vertheidigung gesagt

worden, dass die Amsel nicht zu den

in Bayern durch das Gesetz ge-

schiitzten Singvogeln gehoro. Dass

Jemand gesagt habe, die Amsel sei



Originalabhaiidlungeii.

Bei diesor Gelegenl

d. h.

Semper die

weggefange

Er schreibt: „Ich bin ein cbenso

grosser PHanzenfreund, wie Sie (Mi-

cbelsen) ein Vogelfreund. BeideLieb-

habereien sind berechtigt; die eine

darfdie andere nicht majorisiren. Zwei

Amselfamilien batten sich in der Nahe

meines Gartens angesiedelt; sie zer-

storten mir wochenlang junge An-

pflanzungen von Farnen, Saxifragen

uud andern Alpenpflanzen" u. s, w.

Das ist erklarlich, denn in baum-

reichen Garten kratzen Amseln und

andere Drosseln iiberall in dem mit

Laub bedeckten Boden, um Gewiirm

zu suchen. Dass sie dabei eben ge-

pflanzte, jedenfalls noch kleine Pflan-

zen aus der Erde gerissen, ist leicbt

begreiflich ; aber dagegen kann man

sich durch aufgelegte Steine und zahl-

reich eingesteckte Dornenzweige und

Stiibchen schiitzen.

In der Mittheilung von Baldamus

vvird behauptet, dass die Amsel ein

8trichvogel gewesen sei^ jetzt wahr-

scheinlich durch eine Reihe gelinder

Winter und das allgeraein gewordene

Fiittern ira Winter ein Standvogel

(d. h, auch im Winter bleibender

Vogel) geworden sei und die Verbrei-

tung derselben immer weiter von We-
sten nach Osten fortriicke.

der Vogel immer mehr

nabrung
J,
ewohne. Ueber die Rich-

tigk eit di ser Beobachtung babe ich

keii

gen

Urtl.

, dass

'11, aber ich kann bestati-

aiu'li vor :.() Jahren die

Am
das dry y

. Wint.r bri uns blieben,

.eltrainn. welehen Dr. Bal-

dabei sich

,n Fleisch-

gritlen ist, uud dass es damals in

Mitteldcutschiand schon eben so viele

Amsehi, vielleicht noch mehr gegeben

hat. (J.)

gemein angenommenes Princip. Schutz

den Vogeln, unsern befiederten Hel-

fershelfem im Garten, zu gewahren.

Man geht da wohl theils zu weit.

Der freche lustige Sperling, die drol-

lige Amsel, die mit ihrem dreisten

Wesen und drolligen Streichen be-

lustiget, sie gehoren zur Klasse der

ebenso schadUchen, wie nutzlichen

Vogel. Der Sperhng und die Amsel

als nicht zu sattigende Vertilger von

Kirschen und alien Beerenfriichten,

der erstere als scharenweise unsere

Kornerfriichte heimsuchend. — Der

Referent gehort nicht zu den diese

beiden Vogel in Schutz nehmenden

Anwalten.

Was nun unsere allgemein belieb-

ten Singvogel betrifft, so ist deren

hoher Nutzen flir den Garten, die

grosse Annehmlichkeit der Belebung

unserer Garten durch dieselben all-

gemein anerkannt und es kann nicht

genugsam zu deren Schutz aufgefor-

dert werden. Die schlimmsten Feinde

derselben sind die Katzen und wo
sich Katzen in den Garten heimisch

gemacht, da verschwinden die Nachti-

gallen und andere Singvogel, so man
denaelben nicht Lokalitaten als Nist-
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platze bereiten kann, wo Katzen nicht

hinkommen konnen. Ein andrer schlim-

mer Feind der Singvogel ist die in

andrer Beziehung niitzliche Nebel-

krahe (Con

Hier im Norden Russlands lebt die-

selbe in grossen Massen, da wo sie

nicht verfolgt wird, zusammen, aber

wo sie sich ansiedelt;, da verschwin-

den die Singvogel, deren Nester sie

unbarmherzig plundert. Wo man bis-

weilen auf dieselben schiesst, oder

deren Nester im Friihjabr zerstort,

da versammeln sie sich unter grossem

Geschrei massenhaft, thun die betref-

fenden Garten in Acht und ziehen

nach andern Orten, wo sie nicht ver-

folgt werden.

Allerdings ist die Nebelkrahe als

ein Vogel, der die schadlichen Larven

der Maikafer, Elater etc. im Boden

massenhaft vertilgt, ja auch Mausen

ein Feind ist, in Feld und Wald ein

niitzlicher Vogel, im Garten, wo man
aber Singvogel schiitzen will, darf

man ihn nicht leiden. — Unsere An-

aicht geht also dahin, haltet die Am-
seln in Bliimengiirten , leidet solche

nicht im Weinberg, in Beerengarten, —
und vertreibt alio Nebelkrahen aus

den Garten, schutzt sie aber in Wald
und Feld. Den frechen Spatz aber

lasse man wenigstens nicht uberhand

nehmen und verjage den Rauber zur

Zeit der Reife der Kirschen etc.

(E. R.)

3) Oculatiou mit Spitzentrieben i

Ich lese zur Belehrung immer mit

Vergniigen in der Gartenflora und

finde Jahrgang 1870 Seite 72 unter

dem Aufsatz „Blutbirke" angefuhrt:

„Leider sei es Thatsache, dass Birken

nur schwer durch Veredlung wachsen."

Die Sache ist nicht so schlimm und
will ich Ihnen unser jetziges Ver-

fahren (nichts Neues) mittheilen.

Mein Bruderssohn, seit seinem 14.

Jahr in meiner Baumschule (Julius

Rothe, jetzt 20jahriger junger Mann),

versuchte das Oculiren mit Spitzen-

trieben, der Erfolg war und ist ein

voUkommener, denn es gehen noch
nicht 5% zuriick, wiihrend das ein-

fache Oculiren ein sehr schlechtes

Resultat gab.

Als Oculirreis verwendet er die

aussersten Spitzen von Trieben mit

gut ausgebildeten Augen, schncidet

die Basis des Oculirreises mit schiefer

glatter Fliiche durch eiuen gradlinigen

Schnitt ab, so dass man gegeniiber der

schiefen Flache in der Mitte ein Augc
behalt (einen Copulirschnitt macht),

worauf man an den Seiten der Schnitt-

flache etwas Rinde abnimmt. Die Noth-

wendigkeit des letzteren ist bekannt.

An der Unterlage wird ein T-Schnitt

gemacht, iiber dem T- Schnitt die

Rinde schief abgenommen, schiebt

nun das Reischen hinein, verbindet

fest mit Bast und veratreicht sorg-

faltig mit Baumwachs. Diese Arbeit

wird zur gcwohnlichen Zeit des Ocu-
lirens auf schlafendes Auge Anfang
bis Mitte August vorgenommen. Die

Unterlage muss wie bei gewohnlichem

OcuHren gut Saft haben. Unterlagen
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sindjung (dreijahrig). Diejungen Ver- I In dieser Weise wachst auch sicher

edlungen erreichen im nachsten Som- Catalpa Bungei auf Kaempheri, eben-

mer eine Hohe bis 3 Va Fuss. Es
[

so die verschiedenen Eichen und uber-

wurden veredelt Betula purpurea, B. iiberhaupt Geholze, wo das Oculiren

laciniata und B. pyraniidalis. Der
|

keine guten Resultate gibt.

Austall liat keine 'r^'\, erreieht. —
j

Vielfach sind Vci

Uebeihitzung der Luft in Pflanzen

kulturrauraen verbiitet; ab.^r das zu

diesem Zwecke hergestellte Glas war

entweder zu tbeuer oder erfiillte den

Zweck unvollkommen, oder aber es

sab schlecht aus, wie das friiber in

Halle an der Saale fabrizirte bunt-

streifige Glas. Icb babe aber jetzt

ein Glas kennen lernen, welches viel-

leicbt die gehegten Erwartungen besser

erfullt, als die triiheren Fabrikate,

schoner aussieht und nicbt eigentlicb

tbeuer fur seine Starke ist. Dieses

Glas ist blassgriin, auf einer Seite

matt, und reichlich 2 Millimeter stark.

Es wird in der Glasfabrik von A.

Wagner in Saarbriicken in der Freus-

Ks iiiai'lit iii( lit (liinkfl, ist ebenso

uii.hiielisirhti-, (lass in der Entfer-

nung von I Ueutinieter keine Schrift

dahinter lesbar ist. Der Quadrat-

meter dieses sehr gleichmassig ge-

tiirbten schOnen Glases kostet jetzt

ab Saarbriicken 2 Mark 00 Pfennig.

Icb lernte es bei der Einrichtung eines

Wintergartens und Salons kennen,

dessen Inneres von dem davor liegen-

den belebten Platze fiir das Durch-

sehen abgeschlossen werden soil. Ver-

suche zur Fflanzenkultur sind sehr zu

empfehlen, namentlicb fur Steeklinge

und Aussaaten. Fiir alle Kulturen

ist es natiirlich nicbt gceignet.

Wer uur Saponaria otticinalis kei

macht sich von der Scbonheit

Saponaria ocimoides aui

Thalern der Alpen und der seltenen

verwandten Art aus Taurien keinen

Begriff. In Tirol wachst erstere

an Wegrandern und Rainen, aber

mehr in den Thalern und kultivirten

Gegenden, als in der Bergregion.

Dicric I'flauze bildct liegende Stengel

von 1 Fuss Liinge und dariiber, und

hiingt an Wegrandern und Mauern

nach unten. Dieser Wuchs zeigt die

Bestimmung als Felsen- und Mauer-

pflanze. Man darf sie aber bier nicbt

ganz sich selbst iiberlassen, sondern

muss sie ofter zuriickschneiden und

verjungen, ausserdem bilden sich lange
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blJitterlose Stengel, an deren Enden

die wenigen griinen und bliihenden

Zweige wenig EfFekt machen. Unsre

Fflanze bildet, wie viele andere von

gleichem Wuchs, neben Bliithenzwei-

gen an der Spitze viele unfruchtbare;

nicht bltihende Zweige, welche im

Winter griin bleiben und im folgen-

den Jahre bliihen. Wird die Fflanze

nicht zuriickgeschnitten, so stehen die

nachstjahrigen Bliithenzweige nur an

den Enden der langen Stengel. Dieses

Zuriickschneiden muss sogleich nach

der Bliithe geschehen, man hat aber

von solehen Pflanzen keinen Samen
zu erwarten. Nachdem ich gefunden,

dass die auf einem Flatze bleibenden

Fflanzen nicht meinen Wiinschen ent-

sprechen, behandle ich die Saponaria

wie viele andere Stauden als Wechsel-

pflanzen. Ich pflanze sie im Friih-

ling aus dem Anzuchtsgarten auf

Beete oder Felsenplatze und nach

1 Gartendem Verbluhen :

rilck. Auf Beeten muss man dicht

pflanzen, weil manche Fflanzen wenige

Bliithen bringen. Durch Uebung lernt

man solche Fflanzen kennen. Je iip-

piger die Zweige und je mehr sie

aufrecht gewachsen sind, desto weni-

ger bliihen sie. Nur die liegenden

Zweige sind bluhbar. Die Vermeh-

rung geschieht durch Samen und durch

Stecklinge. In Gegenden mit sehr

harten Wintern empfiehlt sich die

Anzucht durch Steckhnge nicht nur,

weil die Ueberwinterung sicherer ist,

sondern auch weil die zu 5—10 in

Topfen stehenden Fflanzchen meiat

recht hiibsch bliihen und in das Kalt-

haus gestellt, schon im April zur

Bliithe gebracht werden konnen. Wer
unsere Saponaria nicht kennt, moge
sie in der Wirkung mit Silene pen-

dula vergleichen; nur ist die Bluthe

lebhafter roth. (J.)

6) Dendrologische Beitriige ^

(Fortsetzung.)

Fistacia Terebinthus L., ein von

mir bei Bozen ausgehobenes, 1878 ins

Freie gepflanztes Exemplar war

1879/80 nur stark zurlickgefroren.

Caryaoliviformis Nutt., fast siimmt-

Uche .5jahrige Samlinge iiber der Erdo

erfroren, einzelne f.

Fterocarya fraxinifolia Spch., stark

zuruckgefroren , einjahrige Samlinge

fast siimmtlich f.

Ft. -Lou
Blatter dicht driisig punktirt, mit l)o-

barler und gefliigelter Mittelrippe;

Blattchen geniihert zu 10—25, unten

gepart, nach oben meist wechsel-

stiindig, fast sitzend, die obersten mit

der Blattsubstanz der Rhachis ver-

wachsen, aus schiefer Basis breit-lan-

zettlich bis schmal-langlich, zugespitzt,

fein gesiigt-, Sageziihne mit knorpeli-

ger Spitze und einzelnen Wimper-
harea; Endblattchen oftmals ver-

kurzt.

Eine dun-1, .lie gefliig.^lte Rhachis

t'lbst 1— 5jahiigc Aestc verlor.





Nach Lavallde, Arboretum Segrezia-

niiiii y. 217, soil es die Ft. stenoptera

Cas. DC. sein, doch stimmt dessen

Beschreibiing iivProdromus XVI. 2,

S. 140 entsehieden iiicht mit der hie-

sigen Pflanze.

Platycarya strobilacea S. et Z. (For-

tunea chinensis Lindl.), uber der Erde

erfroren.

Anagyris foetida L. f.

Adenocarpus decorticans Boiss. f.

Podocytisus caram aniens Boiss. f,

friert in gewohnlichen Wintern nur

stark zuriick.

Spartium junceum L. f.

Ulex nanus Forst. hatte wenig, Ul.

europaeus L. stark gelitten, Ul. euro-

paeus 11. pi. f.

Cytisus albus Lk. f, die Form durus

Simon-Louis dagegen nur uber der

Erde erfroren.

Cytisus austriacus L. f

.

Amygdalus orientalis Mill. f.

Am. prunifolia Carr., stark be-

schadigt.

Am. fasciculata (Emplectocladus

fasciculatus Torr., Prunus fasciculata

Gray). Einzelne Endtriebe dornartig

;

Nebenbliitter klein, stachelartig ver-

hartend, aber im Winter abfallend;

in den Achseln der sebr scbmal ver-

kehrt-eiformigen Blatter meist ein

Biiscbel kleinerer Blatter. Aus Samen,

der von den Herren Ilaage & Schmidt

bezogen wurde, orwm;hsen 2 Exera-

plare, die l87'.»,SO nur oinige Zweig-

enden eiubiisstcii, in der Tracht etwas

ihres bitteren Geschmackes mitunter

gegessen wird (C. C. Parry, vergl.

Just, Botan. Jahresber. IV. S. 1143).

Am. coehinchinensis hort. Booth, ge-

hort den Blattern nach zu Am. nana
L., und ist wahrscheinlich eine ge-

fiilltbluhende Form derselben. Das
hiesigc Exemplar bliihte gleich zum
ersten Male sehr voU, zeigte jedoch

Kelche mit langlich-verkehrt-kegeltor-

miger Rohre und kleinen laubahn-

lichen Zipfeln, die 5 kleinen hellrosa

Blumenblatter waren linien-spatelig

und kahnformig, die Staubfaden zahl-

reich, aber Fruchtknoten und Griffel

fehlend. Vermuthlich Pfropfhybride(?)

oder durch unpassende Unterlage mon-
stros veranderte Pflanze, die gleich

nach der Bluthe abstarb. Den Wild-

ling zu notiren habe ich vergessen.

Am. Davidiana (Persica Davidiana

Carr.) hat sich hier ebenso wie ihre

weissbliihende Form ganz hart be-

Am. Simoni (Persica Simoni Dene.,

Prunus Simoni Carr.) f, ertragt je-

doch gewohnliche Winter sehr gut.

^reissen, denen der sauren Kirsche

nicht unahnlichen Bliithen, setzen hier

keine Friichte an.

Prunus Mume S. et Z., im Allge-

iinen barter als die nahe verwandte

Pr. Armeniaca L, Die gelben, ver-

lockend aussehenden Fruchte haben

einen recht faden Geschmack.

Pr. tomentosa Thnb., Gartentlora

Taf. 853, voUighart; Bluthon weiss,

nicht fleischroth, wie K. Koch angibt.

I'r. triloba Lindl. fl. i>l. vollig hart.
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mehr oder weniger gefiillten Bliithen

zu unseren schonsten ZiergehSlzen

gehoren, den Winter recht gut er-

tragen, und iiber deren wissenschaft-

lich richtige Namen ich bei dem

Mangel an Friichten und den mir zu

Gebot stehenden ungeniigenden Be-

schreibungen noch voUig im Dunk-

1) Prunus virgata fl. pi. hort.

(Amygdalopsis virgata hort.) Blatter

(hier wie bei den folgenden die der

kraftigen sterilen Sommertriebe) ei-

fdrmig oder langlich, zugespitzt,

schwach behart^ nait groben einfachen

selten doppelten Ziihnen. Ist nach

mundlicher Mittheilung von K. Koch
identisch mit dessen Pr. Petzoldi,

nach Lavallee jedoch eine gefiillt

bluhende Form von Pr. Mume.

2) Pr. Pseudo-Cerasus (Lindl. ?) K.

Koch 1. c. I. S. 107 (Prunua oder

Cerasus serrulata hort., Pr. serrati-

folia hort. Booth, Cerasus hortensis

hort. Simon-Louis). Baumartig, die

sparrigen dicken Zweige mit starken

Kork-Lenticellen ; Nebenblatter sehr

entwickelt, drusig, zerschnitten-fieder-

theiUg', Blatter langlich-eiformig, ein-

fach oder doppelt lang und scharf

zugespitzt- drusig- gesagt, 12—13 Cm.
lang, .5—C Cm. breit, kahl, nur in

der Jugend am Rande und in den

Aderwinkeln mit einzelnen Haren;
Bliithen aus blattlosen Knospen in

langgestielten wenig (2—3) blumigen

Doldentrauben, schon rosa, halbgef ullt,

3^/2—4 Cm. im Durchmesser; der all-

gemeine BlUthenstiel mit mehr oder

weniger handformig gespaltenen und
fein eingeschnittenen Deckblattern be-

setzt; Kelchrohre kreiselformig.

8) Cerasus Sieboldi rosea plena hort.

Simon-Louis, Ceras. Watereri hort.

van Houtte und auch wohl der eng-

lischen Garten, "\^e vorige, nur

Blatter breit-herzeiformig, meist dop-

pelt gesagt, 10—11 Cm. lang, (j—ij^J2

Cm. breit, und auf beiden Seiten mit

bleibender Beharung. Anscheinend

Varietat von No. 2. Die eine oder

andere oder vielleicht beide Formen

(No. 2 u. 3) sollen auch mit weissen

Bliithen, resp. mit hangenden Aesten

4) Cerasus japouica hort. Simon-

Louis. Strauchig, feinzweigig, behart,

in den Blattern an Betula leuta er-

innernd; hat noch nicht gebluht,

5) Cerasus pendula flor. roseishort.

Simon-Louis. Ilochstammig vercdelt

mit stark hangenden Aesten, sonst wie

vorige und wohl deren Trauertbrm.

Bluthen einfach, fast wciss, im Auf-

bliihen hellrosa, doldig zu 2 und 3

aus einer meist blattlosen Knospe;

Blumenstiele weichharig, ca. 1 ^2 C'm.

lang; Kelchrohre cylindrisch, Kelch

kahl.

6) Amygdalus japonica fl. simpl.

hort. Booth (also angeblich die ein-

fach bliihende Form von Prunus ja-

ponica Thunb., soil auch unter dem

Namen Amygdalus glandulosa Siebold

vorkommen). Blatter langlich ver-

kehrt eiformig, plotzlich in eine lango

und meist schaffe Spitze vorgezogen,

fein doppelt und dreifach drusig ge-

sagt, im Alter kahl; Bliithen klein,
|

hellrosa, kurz (ca. ^[i Cm.) gesticit;

Frucht eine kleine stuchclspitzigc rothc

gen Blatter, die breit lauzcttlich bis



schmal langlich eiformig, sehr all-

malig in die stiimpfliche Spitze ver-

schmiilert, fein doppelt bis dreifach

drilsig gesagt - gezahnt imd schr

schwach behart sind. Mir nur mit

gefullten weissen oder rosa Bluthen

bekaiint.

Pr. Maackii Rupr., iinbeschadigt.

I'r. (I'adiis) rornuta hort. Simon-

Louis f. Die Abbildung v.m Cerasus

coruuta Wall, in Uoyle iUustr. Hinuil.

Pr. mollis Nutt. (Cerasus mollis

Dougl.), einheimisch im westlichen

Nordamerika uud aus von Haage &
Schmidt erhaltencn Samen erzogen,

ist ein rasch emporwachsendes Ge-

wahrscheinlich baumartig

wird und > Wi]

Die Jluthen 3igtentragt,

sich Mitte Mai v. J. in 6-10 (meist

7—8) blumigen, aufrechten, an der

Basis bebliitterten Trauben. Blumen-

bliitter gelblich weiss, ziemlich klein,

rundlich, wagerecht ausgebreitet;

Kelcbhohle gelbroth; Kelchblattchen

rundlich, zugespitzt, unregelmassig

gezahnelt oder ganzrandig, zuruck-

geschlagen; Deckblattchen tief ge-

zahnt, weit kiirzer als das Bliithen-

stielchen ; Bliitbenstand klebrig-zottig.

Pr. lusitanica L. halt gewohnliche

Winter auch bier besser aus als Pr.

Laurocerasus L., 1870/80 froren beide

bis zur Wurzel ab.

Nutt allia cerasiformis Terr, et Gray

friert in jedem Winter zwar etwas

zuriick, hat 1879/80 aber nur die aus

dem Schnee herausragenden Aeste

verloren. Leider treibt die in Geruch

uud Aussehen der Rinde an Prunus

Padus erinnernde Pflanze so friih, dass

Bluthen und junges Laub fast

von den Spatfrosten zerstoi t we

Rubus crataegifolius Bge.

er gedeiht in Leinn sehr kl nnne

und wird in leichtem hum isreit

Boden durcli die bis zu L M.

fernun-uberallaus.s.hlagenc oWi
brut reeht liisti-

Rubus Roezli IJo-l. ionn I int

lich in eine halbsolange Spitze zusam-

mengezogen, zuriiekgcschlagen, innen

kahl, aussen behart und drusig; Blu-

menblatter verkehrt-eitormig, ganz-

randig mit stumpfer Spitze. Inter-

essanter buschiger und barter Strauch,

dessen Bliithenknospen jedoch meist

den Nachtfrosten des Mai 1880 zum

Opfer fielen; als Rub. deliciosus in

Samen von Haage & Schmidt be-

Stimmt vollig mit Rub. Roczli Rgj.

in Gartenflora 1875 S. 227, Taf. 8;U

Fig. 2 iiberein*), nur dass die Blumen-

blatter vorne nicht stark gekerbt-ge-

zahnt, sondern ganzrandig sind
5 aber

auch die Beschreibung, welche Porter

und Coulter in ihrer Synopsis of the

Flora of Colorado S. 34 von Rub.

deliciosus Torr. geben, weicht nur da-

durch ab, dass letzterer 1—7blumige

*) Eine erneute Vergleichung von Rubus

Roezli und R. deliciosus zeigte mir, dass R.

Roezli durch einblumige Blulhensliele und
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Bluthenstiele hat. Da auch das Vater-

land beider Pflanzen dasselbe ist, so

gehoren sie vielleicht derselben Art

an. Friichte habe ich noch nicht ge-

sehen; diejenigen von Rub. deliciosus

sollen gross, glatt, purpur-rothlich iind

von einem dem raenschlichen Gaumen
nicht angenehmen Geschmack sein,

desto hoher jedoch von den Baren

gescliatzt werden.

Rub. phoenicolasius Maxim. Blat-

ter der einjahrigen, stacheligen und

dicht briiunlich-violett stachelborstigen

, Rus^ilands und der Schw

:ebe dn )ben dunkelgriin,

unten silberweiss. Eine Himbeere

aus Japan und China, die hier vom
Sturme abgebrocben wurde und nicht

wieder ausschliig. Die Herren Haage

& Schmidt offeriren Samen und Pflan-

zen dieses schonen, durch Farben-

kontraste sehr wirksamen Strauches.

Pnrshia tridentata DC, aus Samen
von Haage & Schmidt erzogen, bat

1879/80 nur wenig gelitten, wachst

aber langsam und bliihte noch nicht.

7) A. Re!,-el, lieiscbcricht.

Von Turfan uber Urumtschi und Schichc

Dem letzten Briefe aus Turfan fuge

ich gelegentlich eines Rasttages in

Scbicho neue Zeilen hinzu. Nachdem
ich endlich die schlecht gefiitterten

Pferde zuriick erhalten hatte, liessen

es sich die Herren Chinesen merken,

dass ich nun abziehen konnte. Der
Geleitsbrief, auf den ich seit Wochen
gewartetj war nun auf einmal vor-

handen. Ich beschloss also, die letzte

Zeit noch moglichst gut zu benutzen

und wenigstens die wichtigsten Stel-

len der Umgegend zu besichtigen.

Ich unternahm nun zuerst den 23.

Oktober eine Tour
den etwas ostlich \

der ersten Vorbergk

Bach. Hier wiederl

schmalen Thai das Bil

von Turfan im Kleii

jene zierlichen durcl

len Buliuk,

Turfan aus

kommenden

Ilauser, Alios freilich aus [.ehni, abcr

in der reinen blauen lAift gl;inz<md

und gegen Abend in gliihciid(! Far-

ben gekleidet. Ueberhaupt habe ich

nirgends in Asien, selbst am Karatau

nicht, so herrliche Farbenwirkungen

gesehen, wie bei Turfan; selbst die

kahlen Vorberge, aus vorwitterten

Schiefern und rothen Sandsteincn be-

stehend, strahlen im feurigsten Lichte,

so dass selbst alte chinesische Schrift-

steller davon wie von einem W under

sprechen. In den Garten am Buliuk

werden in kleinen Parzellen Wein,

BaumwoUe, Melonen, gelbo und rothe

Wassermelonen, Sesaui , ausserdcni

Apfelbaume, Birnen, Pfluuiucii, M;iul-

beeren und Nussbiiumc, g.-haut; die

trocknet werden, dazwischun die Kup
peln der Grabmoscheen und die flachei
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Turfan, wie auf die stattlichen Fel-

der des weissen Sorghum, die in den

Wlistengurtel hineingewebt sind. Ich

blieb im Hause eines Imam (Geist-

lichen), der mich schon lange einge-

laden hatte. Um mich besonders zu

ehren, richtete derselbe eine Festlich-

keit nach dem Geschmacke der Ta-

rantschen an, indem sie auf der Gui-

tarre und dem Tambourin klimperten,

sangen und tanzten; am Tanze nah-

men zuletzt auch Frauen und Mad-

chen Antheil, indem sie die Hande

langsam auf- und niederbeugten. Am
24. brach ich mit zwei Begleitern

von diesem Orte in das Gebirge auf

Sowie wir aus der Vorbergkette her-

austraten, gelangten wir auf die vollig

vegetationslose und nur -^

Kieseln bedeckte Ebene Chariise, die

60 chinesische Wegstrecken,

30 Werst breit sein soil. I

bier ein ziemlich kiihler Wi
erreichten das Gebirge an der Schlucht

Chariise, in der ein Weg bis an die

Passhohe und von dort nach Gutschen

fiihren soil, der gewohnliche Weg
liegt iibrigens weiter westlich. Hier

liegen in der tiefen Einsenkung am

Bache Obstgarten, die aus ursprung-

lich wilden Hainen von Apfelbiiumen

(P. prunifolia), Aprikosen und Nuss-

biiumen entstanden sein soUen. Ausser-

dem kamen hier am Bache Tamarix,

eine der Populus nigra verwandte

Pappelart und Ulmen vor. Auf der

linken Schluchtseite befinden sich

mjichtige Kohlenlager, doch gehen

die Schachte so steil hinunter, dass ich

das Einsteigen unterliess, um so mehr

, dor rird.

Hier fand ich auf den Schiefern schone

Pflanzenabdriicke , und nahm einige

kleine Stucke mit. Die Gesteine sind

hier sehr farbenreich, aber der Boden

ebenso pflanzenleer wie sonst; doch

verrathen einige seltene Exemplare

von Zygophyllum Fabago, dem schmal-

blattrigen Zygopliyllum, Capparis her-

bacea, Ephedra. Chdinlril la und Axyris

amarantoides dir Xiilu- Av^ ( i.>l>iri,^^s.

da und dort gelhes r.iis.hwct k. WcUcr
hinauf v..rrath.-n s.-Jnvarz,. Fh.krn

an den Felsen .)uni[M.rusvc-,tati.m,

doch .s..llen bis zu <l<'n von liior aus

unsichtbaren Tannenwaldungen nocli

lich sind diese uberhaupt nur auf der

Nordseite bedeutender. Ewiger Schnee

durfte sich ebenfalls nur auf der Nord-

seite des wohl nicht allzuhohen Ge-

birges befinden. Ich kehrte noch den

gleichen Tag nach Turfan zuriick.

Den 25. besorgte ich noch einige Ge-

schafte in der sartischen Stadt, in die

man uns erst in den letzten Tagen

gehen liess; wie erwartet, theilte man
uns mit, dass wir sofort den folgen-

den Tag abreisen miissten. Ich sah

nun, dass an ein tieferes Eindringen

in das Gebirge nicht zu denken war;

doch lag mir Alles daran, die Reste

einer alten Stadt zu sehen, die sich

in der Niihe einer beruhmten Wall-

fahrtsstatte befinden soUte; denn das

heutige Turfan gab mir keine Auf-

kliirung iiber seine grosse Vergangen-

heit, und selbst die gebildeteren Ein-

wohner wussten nur, dass das heutige

Turfan vor ungefahr 150 Jahren er-

und dass die Mauer der sarti-

schen Stadt erst von Jacub Beg er-

ichtet sei. Ich konnte also den Chi-
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nesen Nichts von meiner Absicht

und unterliess es dali

als Wache beigegebenen Leute auf

unseren Pferden mitzunebmen und

nahm statt meines gewohnlichen Be-

gleiters, des Kaschgariers, der gegen

die Chinesen nicht reinen Mund hielt,

den kirgisischen Fiihrer mit.

Wir ritten den Abend etwa 40

Werst ostlich bis Karagudscha, einer

bedeutenden Ortschaft, die ebenfalls

eine Oase in der leblosen Steinwiiste

bildet. Der Vorsteher war krank,

dochfanden wir bei einem angesehenen

Alten, einem eingeborenen Arzte, eine

freundlicbe Aufnabnie. Es war ruh-

rend, wie sich dieser Alte freute, end-

lich einmal die ersebnten Europaer
zu seben, nacbdem er 78 Jabre nur

Boses gesehen babe. Die Wohnun-
gen von Karagudscba sind besonders

stattlich, in das Hauptzimmer fuhrt

eine Treppe binauf. In den meisten

Hausern befinden sicb Webstuhle und
Oelpressen. In den Garten gibt es

Granaten und ausser der gewohn-
lichen Birne eine kleine Holzbirne.

Icb besucbte die 400 Jabre alte Grab-
moscbee von Karagudscba, ein Ge-
baude mit der pracbtigen Mosaik des

samarkandiscben Styles und auch im
Inneren mit geschmackvoUer Malerei.

Es erwies sich, dass sich jene Stadt-

ruine dicht bei Karagudscba befand,

ausserdem nocb eine jener Festungs-
mauern, die Jacub Beg zur Verthei-
digung errichtet batte, die aber leer-

geblieben war. Icb ritt nun erst nocb
15-20 W. wciter bis zu der Wall-
fabrtsstatte Masar, die an dem Bache
Tujuk dicht unter der kablen rothen
Vorbergskette ebenfalls eine in der

nzelte Oase bildet. Di

die Felsen angeklebte

Wuste ver

gleicbsam j

Hauser und Lauben, dazwischei

men, Ailantbus und Wein geben audi
bier ein schones Bild. Ueber der

rechten Bachseite erhebt sich das

Grabgebaude, das ebenfalls im samar-

kandiscben Style errichtet ist, nnd
das mit der bekannten Legende der

Siebenschlafer verknupft wird. Der
Geistliche, ein Nachkomme der Chod-
scha, die im vorigen Jabrhundert in

Kascbgar herrschten, zeigte mir, nacb-

dem icb als Reisender die ublichen

Waschungen, aber nur einmal durch-

gemacht hatte, alle Einzelheiten, die

Fahnen mit sartiscber und dungani-

scher Schrift, er lUftete sogar den

Vorbang der Grotte und zeigte ebenso
viel Freundschaft fiir die Europaer,

Ilass gegen die Chinesen. Nach
r Ansicht ist dieser Wallfahrts-

ort nocb vor der Zeit der Muhame-
daner von den Christen errichtet wor-

den, und eine Seitenkapelle vorrieth

wirklich einen sehr alten Ursprung.
Die Siebenschlafer sollen sich bier in

einer Hoble vor den Verfolgungen
des heidniscben Kaisers Takianus ver-

borgen haben. Dieser Kaiser soil

auch die alte Stadt bei Karagudscba
gegrUndet haben, die vor 400 Jabreu
zerstort wurde, und die icb auf dem
Ruckwege besuchte, nach meiner Mci
nung eben das alte Turfan. Es ist

"="- Ruine von ungebeurem Umfange
and

i dicken Sta
an denen die alten

Thore und unterirdisci

lenweise zu erkennen si

bemerkt man ausser

medanischer Griiber da

die



vereinzelte Mauern, die der Stadt-

maiier ahnlich sind. Diese an CO'

hohen Mauern sind aber eben die alten

Wohnstatten, sie sind der Quere nach

von gewolbten Gangen durchzogen,

in denen sogar die Stukkatur erhalten

ist, und die in 2—3 Stockwerken iiber-

einander liegen. Ebensolche Mauern

befinden sicli im Suden des heutigen

An der Siidwestecke und Siidost-

ecke der Stadt des Takianus befin-

den sich machtige runde Stufenthiirme,

die ebenfalls von solchen Gangen

diuchzogen sind, wahrscbeinlich alte

Tempelbauten , ferner mehrstufige

Pfeiler, alle ebenfalls mit durchgehen-

den oder blinden Bogenfenstern. Im
Profile bringen diese Bogenbauten

fast den Eindruck einer altromischen

8tadt hervor. Da aber weder Grie-

ehen noch Romer hierher kommen,

so halte icb sie fur die Bauten eines

alttatarischen Kulturvolkes, — wel-

chera die nomadisirenden mongolischen

oder tiirkischen Uiguren oder Chuichoi

(die wahrscheinlichen Vorfahren der

heutigen Dunganen, welche ebenfalls

Chuichoi genannt werden) erst gefolgt

sind. Damit dtirften auch die alten

Stadtruinen im eigentlichen Turkestan

eine Erklarung finden. Aus offenbar

spaterer Zeit fand icb in dieser alten

Stadt Topfscherben von chinesischem

Charakter, sowie Reste buddistischer

Gotterstatuen von edler Form, wie-

wohl sie nur aus Schilf und Lehm
geformt waren. Nach scharfem Ritte

kehrte ich noch den gleichen Abend

nach Turfan zurilck. Die Chinesen

batten inzwischen meine Leute alar- i

mirt, da sie den Besuch des Wall-
i
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fahrtsortes fiir besonders gefahrlich

erkliirten. Obgleich ich nun sofort

abreisen soUte, so blieb ich doch noch

einen Tag, da ich den folgenden Tag

als in unserm Kalender zur Abreise

ungunstig erklarte. Der mandschu-

rische Chef der Stadt war niimlich

in grosser Aufregung, befahl erst un-

sere Wachter (weil diese mieh durch-

gelassen batten) zu priigeln, dann sie

zu todten und gegen uns Soldaten

aufzubieten. Die Wachter waren in-

zwischen wirklich bis zur Hinrichtung

nach chinesischer barbarischer Art in

einem Kafige am Halse aufgehangt

worden, eine Marter, die auch sonst

in nicht zu langer Zeit zum Tode

fiihrt. Ganz unbewafFnet, da mir die

Feigheit der Chinesen hinlanglich be-

kannt; suchte ich sofort den chinesi-

schen Chef auf, der mich erst nicht

empfangen wollte, dann aber alles als

aus Vorsorge fur uns gethan erklarte

und wirkte auch die sofortige Be-

freiung der Wachter aus, die es aber

vorzogen, sich mir anzuschliessen,

um auf russischen Boden auszuwan-

dern, da sie fiirchteten, spater doch

noch umgebracht zu werden.

Den 28. brachen wir in Begleitung

des liebenswurdigen chinesischen Chefs

des sartischen Turfan und des taran-

tschischen Beg dieser Stadt nach

Urumtsi auf. Wir erreichten diesen

Tag Toksun, das etwa 60—65 Werst

von Turfan liegt. Es erwies sich,

dass wir auf dem Hinwege dicht an

dieser Stadt vorbeigeritten waren.

Sie besteht aus einer von Jacub Beg
erbauten kleinen Festung, in der wir

einquartirt wurden, sowie aus einem

kleinen, hauptsachlich von Dunganen
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bewohnten Bazar. Wir besuchten

den folgenden Tag den in der Um-
gegend wohnenden Beg. Es fror hier

in der Mitte der Ebene den ganzen

Tag. Die Baumwollenkultur und

Baumwollenindustrie ist hier noch be-

deutender als in Turfan. Der Boden

ist auch hier der in ganz Mittelasien

verbreitete salzige Lehmboden, der

zur vollkommenen Wiiste wird, wo

Bewasserung fehlt, bei hinreichender

Bewiisserung aber eine nnerschopf-

liche Friichtbarkeit entwickelt. Die

weitere Umgegend von Toksun in

der Richtung gcgen Turfan zu ist

von einer niedrigen Schilfprairie ein-

genommen, in der noch mehrere Gras-

arten und Compositen vorkommen;

auch das Schilf bietet hier eine eigen-

thiimliche kriechende Form von dem
Habitua des Aeluropus dar. Die Gc-

wjisser sammeln sich imterhalb Toksun

in einem weit nach Osten ziehenden

Salzsee. Im Sudan dieses Sees zieht

sich das diirre Gebirge, das die Fort-

setzung des Algoigebirges bildet, hin

;

an futterreichen Stellen kommen hier

wilde Kameele zahlreich vor, doch

ware es vergeblich gewesen, die Chi-

nesen der Jagd wegen um weiteren

Aufschub zu bitten. Den 30. zogen

wir 50 Werst nordwiirts bis an den

Fuss des Gebirges, wo wir auf der

ersten kleinen Schilfoase am l«ande

des Wiistengurtels Halt machten. Die

chinesische Wache betrug sich hier

schlecht, und Einer wollte meine LfMitf>

sofort erschlagen, als sio Ilolz inn

theures Geld kaufen wollten, wiewolil

die Administration Vorschrift zum uii-

entgeltlichen Ablass alles Nothigen

gegeben hatte. Wir empfingen (Inn

auch schliesslich alles ohne Zahlunp;,

was freilich durch Geschenke aiitg<-

wogen werden musste. Frcniden ver-

kaufen die Chinesen hier gar nichts,

alles gilt als KronseigcnthiunniKlFutt.T

und Proviant fur die Annrc l.ild.-n

s) Ucbor lu)distamini!?ft Jolianiiis- iii

chelbeeren und Johannisbeeren go-

schrieben. Ich erinnere mich, dass

mein Vater vor 3.5 Jahren in Lauen-

burg lange Reihen von solchen Stam-

men hatte, mit 1 ^/a Ellen breiten halb-

kugligen Kronen. Die Stamme waren

iiber einen Zoll — an den Johannis-

beeren 2 ZoII dick und die Fruchte

sehr gross. Letztere trugen weit reich-

licher als die Stachelbeeren. Sie stan-

den in der Mitte auf langen Erdbeer-

beeten. Die Erdbeeron wurden im

FruhUng nach dem ersten Behacken

(I Stucholbcereii uud Weiatrcilierci,

zwischen den Stauden mit Tauben-

diinger stark bestreut nnd dann zur

Saubererhaltung mit Lohe bedcckt.

Die Stamme hatten im Winter starke

Wurzelbedeckung von Stalldiinger.

Nach dem Tode meines Vaters 1847

sind diese Bjiumchen nach und nach

zu Grunde gegangen. Jedenfalls ist

eine starke Diingung nothig, ura solchc

Stamme kraftig und fruditbnr zu er-





zuglich fur Treibereien, zuraal die

unter Glas gezogenen Friichte die

einzigen sind, die man ganz sielier

hat. Neben der Kultur von Pfirsicb,

Aprikosen und Wein im Grunde eines

Fruchthauses, babe ich mir denn auch

eine regelrechte Weintreiberei in To-

pfen eingerichtet, die ich fur Russ-

land alien empfehlen mochte, wo uns

der lange Winter so lange auf die

ersten Friichte warten lasst.

Die Stecklinge zur Anzucht, nicht

zu Jange Schenkel mit dicht stehen-

den Augen, werden im Marz in

Mistbeetkasten gesteckt, der mit denen

fiir Gurken und Melonen zugleich an-

gelegt ist. Nach der einfach schnel-

len Bewurzelung und ebenso einfachen

Behandlung, wie sie alien andern Mist-

beeten zu Theil wird, werden im Mai,

je nach dem friiheren oder spateren

Eintritt schoner Witterung, die Fen-

ster weggenommen, und die jungen

Stocke bleiben bis zum Herbstfroste

an ihrem Platze stehen, werden stets

reichlich gegosaen und allenfalls an-

gebunden. Nachdem der Frost das

Laub hat abfallen lassen, werden die

5—7 Fuss langen Stengel mit ihren

massenhaften Wurzeln gleich in ganz

grosse Topfe (1—1 Ve Fuss) ge-

pflanzt, so tief wie moglich, in san-

dige aber sehr fette Erde, und dann

kurz geschnitten. Im Orangeriesaal

oder Keller liberwintert, kommen sie

im April in ein kaltes Haus, oder die

am spateaten angetriebene Frucht-

abtheilung dicht an die Fenster, um
sobald wie moglich ins Freie gebracht

und auf ein Mistbeet eingesenkt zu

Angebunden und fleissig gegossen

1881.

lanaiungen. o^K

konnen sie nach Belieben durchwur-
zeln und stehen bleiben bis Ende Sep-

tember, bis durch Frost vollstiindige

Ruhe eingetreten ist. Die Nebentriebe

neben den Augen der einzig beibe-

haltenen Rebe machen einem wenig
zu schafFen, die meisten von ihnen

am untern Theile der Rebe bleiben

stehen, bis das IIolz anfangt braun

zu werden, alle, welche uber 2-3
Fuss Hohe entstehen, werden gleich

weggebrochen, weil sie einen Theil

der Rebe unterstutzen wiirden, der

ohnehin im Herbste weggeschnitten

werden muss. Bei 3 */2 , hochstens

5 Fuss Lange wird die Rebe ge-

kappt, und der austreibende Endtrieb

wieder auf 2 Augen, so oft es eben

nothig wird, bis zum September eben-

falls entspitzt.

Nachdem die Pflanzen gehorig Frost

bekoramen, werden sie gereinigt von
Blattern und den aus den Topfen

herausgewachsenen Wurzeln, um vom
Keller aus im Dezember oder Januar
ins Ananashaus an den dort kuhlsten

Platz gebracht zu werden. Beim vor-

hergehenden Schnitt richte ich mich
nicht nach der Zahl, sondern nach

der Starke der dicken runden Augen
und schneide auf solche ; wenn unten

einige stecken bleiben, so ist das Un-
gluck nicht gross.

Die horizontal unter Glas gebogene

Rebe muss langsam austreiben, damit

die Augen gut schwellen und ihrer

leichter mehr austreiben. Sobald sich

Trauben oder Knospen bilden, wird

die Temperatur im Ananashauae fur

Ananas, Gurken und Bohnen bereits

so hoch, dass die Weinstocke schnell

in ein bereits geheiztes, aber noch
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nicht sehr vorgeriicktes Pfirsich- oder

Weinhaus gebracht werden miissen,

um bei einer niedrigeren Temperatur

das sogenannte Durchgehen, jene Aus-

streckung der Bluthentraube zu einer

langen Klammer, zu verhindern. Auch

werden Trauben und Beerenstiele kiir-

zer bleiben, und die Traube selbst

wird ein gedrungenes rundes Ansehen

haben. Ich finde, dass solcbe fest-

gedrungene Trauben auch abgeschnit-

ten langer ihr schones Aussehen be-

wahren als lockere, und dass an den

ietzteren die Stiele eher welken,

was je nach den Sorten verschie-

den. Im Fruchthause werden die

Weintopfe auf die Erde des Hauses

gestellt, so dass sie an ihrem Platze

bleiben konnen, um ihnen das Durch-

wurzeln aus dem Topfe heraus zu cr-

lauben. Wenn die Beeren anfangen

zu wachsen, wird alles entspitzt bis

auf den Endtrieb, und die Pflanzen

bekommen nur D lingerwasser. Wie
bekannt nimmt man auf eine Giesa-

kanne Wasser den 4.-5. Theil Dung-
wasser, was nach dem gerade vor-

handenen Material bier aus 10 Eimer
Wasser, 4—5 Pfund Taubenmist und
Kuhdiinger nach Belieben bereitet

wird. Das Dungwasser^ das bei je-

der Giesskanne frischen Wassers hin-

zugethan wird, muss vollkommen klar,

wenn auch gefarbt sein, damit sich oben
auf dem Topfballen keine schadliche

Schmierlage bildet. Gerade das tag-

liche Giessen mit ganz schwachem
Dungwasser bringt grosse Erfolge. I

Ich gestehe, dass ich diese Art mit
fliissigem Dunger zu arbeiten von Hrn.
GaerdtbeiBorsig vor UJahren erlernt
and damals bei ihm ungeheure Er- I

folge an Pelargonien-Schaupflanzen

von Guano-Wasser gesehen habe.

Von zu gleicher Zeit warm gestell-

ten Weinsorten reifen bei mir auf

diese Weise: „Fruher Leipziger im
Mai 20.—31., Malvasier bis 15. Juni,

Chasselas de Fontainebleau Ende Juni

mit Diamant. Frankenthaler 15. Juli,

um diese Zeit reifen im freien Ge-
wachshausgrunde abermals Leipziger

u. s. w. in derselben Reihenfolge.

Die letzten Trauben sind Ende Sep-

tember Muscatellertrauben, besonders

rothe. Herrlicheundreichliche Frucht-

bringer sind immer die Ch. de Fon-

tainebleau und Frankenthaler. Be-

kanntlich reifen Trauben an Frucht-

leben, die auf altera knorrigen Holze
sitzen, 1—2 Wochen fruher, gebe mir

deshalb die grosste Miihe, den Herz-

stamm in meinen Gewachshausern ein-

zufiihren. Wer eine neue Sorte schnell

probiren will, muss sich alte nahr-

hafte Stammchen und keine jungen

Reben verschreiben , denn die alten

tragen im Herbste eingepflanzt gleich

Frtichte, wie ich in diesem Jahre er-

fahren habe. Ich schrieb nach Harkow
um kaukasische Weinsorten und man
sandte mir geradezu Stammchen von

7 Fuss Hohe und einen Zoll dick.

Die sehr dicken Wurzeln waren
Zoll lang mit dem Beil abgehackt.

In Topfe gepflanzt und ins Kalt-

haus gestellt, ganz kurz geschnitten,

bluhten sie im Mai und trugen Trau-
ben, die im Juli und August reif-

ten. Eine schwarze Sorte von sehr

dunkler Farbe erhielt ich unter dem
Naraen Tablinski.



, Neue und empfehlenswerthe Pflanzen,

11. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

^bgebildet im Kataloge von Ja- I Theilt die Kultur mil den andern ai

Park

Sydney in (ier Kolonie Nen-Sud-Wales nnd

nannten soldie nacii einem der bedentend-

sti'n Pflanzenfreunde Russlands, nacli Hrn.

f. Sinitzin in Moskau, der eine Auswahl

der neuesten und schonsten Blattpflanzen in

seinen Warmhausern kuitivirt. (Ahbiidung

ad, Ch

r Straucii. Blatter i

behartem Stiel

B. Abgebildet in demKataloge von

W. Bull, New plant merchant, Kings-

London.

E. Morren (Mal-

aoher vom Grunde

: starkem

der ellip-

zugespitzter, fast

ganzrandiger

gestielten Blumen in spitz

Am Grunde der Blumen ein scb5n rosarot

gefarbter Sblattriger Hullkelch, dessen Blati

chen von herzformiger Gestalt und die m
der hervorragenden dunkelpurpumen Bh

menkrone und den weit hervorragenden i

ein Bundel

istandiger Traube.

Etablissement von Jacob Makoy eingefuhrt,

von E. Morren in Belgique horticole 1878

tab. 3 abgebildet und beschrieben und von

W. Bull angekauft, von wo aus dieser schone

gruner Farbe unc

gen Langsstreifen, wie das die beiden Figuren

auf der rechten Seite unserer Figur darstel-

len, wahrend die kleinere einfarbige dunkel-

grune Frucht auf der linken Seite von M.

pendula L. stammt. M. scabra stamrat aus

Mexiko und die ahnliche M. pendula aus den

Die Samen

gesaet , die aufgegangenen Pflanzen einzeln

in Topfe gepflanzt und zu abgeharteten Exem-

Wand Oder sonst geschutzte Stelle auspflan-

zen kann, wo sie dann im Sommer hoch

schlingen und zahlreiche Fruchte bringen.

4) Rhynchocarpa glomerata h. Haage et

E. Schmidt unsern Lesern

diese Art gibt. Gleich der

en eine schlingende
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ahrscheinlich gleich R.

und der Schweiz.

leten und Seite 280

Hh. Welwitsclii

nt, iiher die uns • nach den an der Spil/

ten Friichten gewahll, di

vorn m die dcr Gatlung Rliyncliocarpa 5) Limnanthes Doiiglimi R. fir. Limn
(Scluiabelfruchl) eigenthfimliohe schn.il.e!- theae. Kobert Brown beschrieb diese sch.
mrmige Verlan-jerung au.sgehen. Die Geslalt

j

annuelle Pflanze 1833 in dem London s

der Blatter zeigt die Figur.
| Edinburgh phil. Magazin. Die erste Abl
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dun^rgiblLindley 1835 im Botanical Register i schonsten annuellen Pflanzen ward dieselbe
tab. 1673. Gleich so vielen andern unserer

j
1833 durch Douglas aus Kalifornien einge-

J'

'n
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fuhrt Botanical Magazine tab. 3554 und

Sweet fl gard. ser. II. tab. 378 linden «ub

iahligen, bald fiedeiformig getheilttn Bldt-

lern und lanzettlichen ganzrandigen oder

voin gezdhnteu Bldllchen. Blumenblaltei 5,

keilforniig verkehrt-oval und voni ahge'-tiit/t

und aufcgerandet, gelb uud nach dei Spitze

•d irn ersten Frubjahre u

-aet und gedeihet auf e

gen odei aucb humosen,

gedungten Gaitenboden u

men, aber weni'^'er schoii,

6) StaUte stnuata L. Plumbaginoac I

annuelle S'tatite ist in den Lander n, die

Millelmecr unigeben, iibeiall veibieitet.

aufrechteii etwas ubei 1 FubS hohen

astelten und auflaliend gellQgellen Ste

und lane'lithe buchtig fiederlappige \\u

Garten betinde und dasb t

1629 in seinem „Gj

feolcbe -flioTi Mnpf*

Limnantheb Douj
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jahrige Pflai t, noch den grossten

Theil des Sommers hindurch und erfreut

durch ihre eigenthiimliche Traclit und durch

die hubschen Blumen.

7) Tropaeolum majus L. Allen bekannte,

annuelle Pflanze. Hier wollen vvir nur gleich-

sam nachlragen , dass diese als Kapuziner-

kresse allgeinein bekannte Art schon 1624

aus Peru nach Europa kam und ebenfalls

von Parkinson in dem Garden of pleasant

flowers erwahiit wird. Linne pflegte solchr

in seinem Garten in Upsala und Liniu's

Tochter Elisabeth war es, die in wanneu

der eigenthumlichen, vom leuchtend

in scharlach ubergehenden Farbung r

Sorten zu sein, einer Farbung, die v

eicht g

lindurch herrs(

11 EfTektist, d

in ein phosphoi

zirendes Leuchten zu glauben. In Peters-

burg, wahrend der wunderbar schonen Som-

mernachte, wo die Gonturen der einzelnen

Blatter der Baume und uberhaupt der Ura-

riss der Baume sich am Horizont viel scharfer

abgrenzt als bei Tage und ein eigenlhum-

liches Damnierlicht herrscht, das eine zauber-

hafte Ruhe uber die ganze Natur ausbreitet,

sieht man dieses

des Tropaeolum und ahnlich gefarbter

men, so z. B. auch von Trollius asi

fast taglich des Abends und selbst die fe

1, die als King of Tom Thumb,

etc. gehen , wahrend die matt-

lunrothen und sogenannten bron-

lungen ohne Effekt und gar nicht

angewendet werden soUten. Die erste Ab-

bildung des Tropaeolum majus gab 1793 das

Botanical Magazine tab. 23.

8) Scabiosa atropurpurea L., unsere Sca-

biose, ist die dritte in der Reihe der alten

beliebten Sommerblumen, Clusius erwahnt

derselben schon in der Mitte des IGten Jahr-

hunderts als beliebter Gartenpflanze. Linne

gab Ostindien als Vaterland derselben an,

jedoch ist da Clusius' Angabe, dass solche

ursprunglich aus Spanien stamme, die rich-

tigere und wir durfen mit Sicherheit Spanien

und Sudeuropa fur die urspriingliche Hei-

math der Garten-Scabiosa feststellen. Eine

andere interessante Thatsache knilpfl sich

1794 tab. 247 des Botanical Magazine die-

selbe abbildet, sagt, dass es eine 2jahrige

Pflanze sei, welche frostfrei uberwintere und

erst im nachsten Jahre bluhe. Eine Masse un-

serer jetzt als einjahrige Pflanze behandelter

Florblumen verhalten sich in ihrem Vater-

land und verhielten sich kurz nach der Ein-
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fuhrung in Kultur ganz ahnlich, so Ver-

benen, Maurandia, Reseda, Statice sinuata,

Viltadenia, Portulaca, Anagallis coUina, Am-

mobiura, Alyssum maritimum und viele andere,

von denen der Referent die meisten nocii

selbst als 2jahrige Pflanze oder sogar als

Halbstrauch des Kalthauses

bedeutenden Ein-

fluss auf die Lange der Vegetationszeit aus-

geubt, rait andem Worten, wir haben Varie-

taten von kurzerer Vegetationszeit in der

Kultur erhalten. Schlagende andere Bei-

spiele der Art liefern der Mais (Zea Mays),

der Formen besitzt, die in Mitteleuropa nicht

reifen bis zu solchen (Cinquantino-Mais), der

noch in Petersburg zur Reife gebracht wird,

— die Levkoie, von der die Winter-Levkoie

wohl die eigentliche Stammart, Herbst- und
Sommerlevkoien dagegen Formen von kur-

zerer Dauer sind.

Kehren wir zur Scabiosa atropurpurea zu-

\ sind nach qnserer Ansicht die ur-

sprungliche grossblumige Form mit dunkel-

purpurnen Blumen, fiber vvelche die weiss-

hen Antheren wie ein Brillantschmuck

rvorragen, oder auch die mit schwarzvio-

ten Weiss gerandeten Blumen auch gegen-
rtig noch die schonsten. Wohl leuchten

I zahlreichen heller rothgefarbten Sorten
^hr auf weitere Entfernung, aber die eigen-

imliche stolze Schonheit der Stammform
ihnen nicht mehr so eigen. Die fast wie

isslands und der Schweiz.

weiss bliihende F'orm ist allerdings ebenfalls

schon und fur Dekorationszwecke gut zu ge-

brauchen und ebenso ist es anzuerkennen,

dass eine ganze Gruppe der Scabiosa mit all

den verschiedenen Farben ein schones far-

benreiches Bild gibt, das von Mitte Sommer
bis zum Herbst seinen Werth behalt.

9) Bheum officinale Baillon. Grtfl. 1879

p. 82—84, besprachen wir Rh, officinale und

Rh. palmatum. Gegenvvartig zur Geschichte

derselben nachtraglicli folgendes. Rh. offi-

cinale beschrieb Professor Baillon in Me-

moires de Tassociation frangaise pour I'avan-

cement des sciences. Bordeaux 1872 pag.

545 tab. 10. — Eine Abbildung gab seitdem

Hooker in Bot. mag. tab. 6135.

Dasselbe wachst im ostlichen und sudost-

lichen Thibet wild, wird daselbst auch kul-

tivirt und liefert den sogenannten Turkischen

Rhabarber der Pharmacopoeen.

Samen desselben wurden durch einen

in Hankow gesendet, durch '

an den Jardin d'a

im, wo die Pflanzen 1871 zur B

Wir haben Rheum officinale !

als eine der ausgezeichnetsten , den Winter

obne Deckung uberdauernden Dekorations-

pflanzen empfoblen, deren Blatter bis 4 Fuss

Durchmesser erhalten. Am schonsten und

kraftigsten enlwickeln sich junge Pflanzen
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in tieFgrundigem nahrhaflen Boden. Wenn
die Pflanzen alter werden und viele Triebe

aus dem Wurzelstock entwickeln, dann wer-

den die Blatter bedeulend kleiner. — Bh.

palmatiim liefert dagegen den Russischen

Rhabarber.

10) Rheum Rhihes Gronov. Stammt aus

Sudpersien, war schon im vorigen Jahrhun-

dert in dem Botanischen Garten zu Kew bei

London eingetuhrt worden , seitdeni aber

wieder der Kultur verloren, fubilen Haage

und Sclimidt diese Art Rhabarber im lelz-

ten Jahre von Neuem in Kultur ein. Jaubert

und Spach gaben tab. 470 ihrer Pflanzen

des Orients eine gute Abbildung.

12) Windende Qematis. Wir haben
wiederholt der schonen hybriden Clematis

gedacht, von denen nach unserer Meinung
CI. Jachmanni auch jetzt noch die dank-

barste und vollbluhendste und auch durcli

die grossen blauen Blumen ausgezcichnel,

— wenn gleich auch alle andern normal

oder gefiillt bluhenden Sorten niit weissen

bis bcbwaizblauen Blumen jede ihre eigen-

In Kultur scheint diese cbenfalls s

Art schvvieriger zu sein und erwartt

daruber die Mittheilungen von Her

Schmidt.

lichen Blattern, die oberhalb mit sternfor-

migen Haren besetzt, unterhalb netzformig

geadert und dessen wurzelstandige Bluthen-

traube nicht langer als die Blatter. Diese

Flimalaya heimisrb und von Schrenk

als Rh. rhizostachyum beschrieben

n. Dieselbe ward jetzt durch Herrn

Bgel in Kultur eingefuhrt, gleicht in

als Schlingpflanze zu

fang Winters niedergelegt, gut mit

Triebe eingedeckt, halt solche noch i



Gartenflora Deutschlands, Russlands und der i

JackiT

t Brettern noch hinzufugt, ui

auch noch in Petersburg

halten. Wir machen mit dieser und alien

andern Sorten jetzt Versuche und werden

deren Resultat spater mittheilen. Die Abbil-

dung des Bouquets dieser Clematis verdan-

ken wir den Herren Platz & Sohn in Erfurt,

die eine reiche Collection dieser schonen

Pflanzen kultiviren.

13) Xiphion Kolpakowskiamtm Baker. (Iri-

daceae.) — Wurde bereits als Iris Kolpa-

kowskiana in der Gartenflora beschrieben

und abgebildet. S. Jahrg. 1878 p. 40 u. 161.

(Taf.

14) Cypripedimn Spicerianum Rchbf. (Or-

chideae.) Gard. Ghron, 1880 p. 40 et 74 ic.

xyl. sine descr. — Durch Herrn Spicer aus

Ostindien eingefuhrt und derjenigen Gruppe

gehorend , deren Typus C, insigne ist. 1st

jetzt im Besitze des Etablissements der Herren

Veitch & Sohne iu Chelsea. Blatter wenig

zweireibig, 5- 8 Zoll lang, 1—1 'A Zoll breit,

schnial langlich-linear, dunkelgriin und tief

gerinnt, unterseits kielig und auf dem schei-

denartigen Theile rait Purpur gesprenkelt.

Schaft ungefahr so lang als die Blatter,

schlank, dunkel rolhpurpur, weichbehart,

einblumig; Deckblalt langlich, stumpf, grun,

vie! kfirzer als der rothe Fruchtknoten. Blu-

men aufrecht, von der Spitze des Rucken-

kelcbblattes bis zum Ende der sackformigen

Lippe 3 Zoll lang, und 2 Zoll breit von der

Spitze des einen Blumenblattes bis zur an-

dern. Ruckenkelcbblatt sehr gross, aus breit

keilformigem , behartem, griinem Grunde zu

einen grossen schneeweissen verkehrt-lierz-

formigen Saum von 2 Zoll Durchmesser ver-

breitert. Seitliche Kelchblatter breit, ei-

formig, spitz, weiss, mit zuruckgeschlagenen

Randern, unter der Lippe stehend und kurzer

als dieselbe. Blumenblatter vie! kurzer als

die Lippe, langlich-linear, stumpf, am Rande
gekrSuselt, blass grunlich , roth gestreift.

Lippe gross, Sack glockenfonnig . mit abge-
rundeten Oehrchen und einer breiten spitzen
Bucht, rothbraun, glanzend. (Taf. 6490.)

; Griffiths Schott. (Aroideae-

jenigen von A. utile im Vaterlande zur Nah-

rung dienen. Wurde von Griffith in Bhotan

in einer Hohe von 3000-5000 Fuss ent-

decktund nach unvollkommenen Exemplaren

von Schott beschrieben , weshalb auch die

Pflanze, welche Dr. Hooker spater im Hima-

laya sammelte, als A. Hookerianum von dem

gleichen Forscher bezeichnet wurde. Durch

H. A. Elwes, Esq. in England eingefuhrt

und in Preston house 1879 in Bliithe. Blat-

ter 2; Biattstiele 5—8 Zoll lang. dicker als

der Daumen, grun. Blattchen 3, 8—10 Zoll

lang und breit, eiformig-trapezoid, zugespitzt

Oder langgespitzt, festsitzend, dunkelgrun mit

tief eingesunkenen Netzadern, die unterhalb

stark hervortreten ; Rand wellig, gelb oder

roth. Scheide sehr gross; der rShrige Theil

4—6 Zoll lang, cylindrisch , oben zu einer

convexen Krone ausgebreitet, welche tief ge-

rinnt ist; Rinne schmutzig purpurfarben.

Platte 6— 10 Zoll breit, Qbergebogen, braun-

purpur mit grunen Adern, welche stark her-

vortreten. Kolben sehr kurz, der bliithen-

tragende Theil 1 Zoll lang, cylindrisch-ko-

nisch, in ein kurzes, nacktes Saulchen zu-

sammengezogen , welches eine dicke kreis-

runde Scheibe und ein fusslanges fadenfor-

miges braunpurpurnes Anhangsel tragt.

(Taf. 6491.)

Idet
„La Be

16) Vriesea psittacino-hrachystachys Ed.

Morr. (Bromeliaceae.) Entstanden aus eiiiei

von Herrn Professor Morren selbst ausgr-

fiihrten Befruchtung einer Vriesea bratliy-

stachys mit den Pollf'ii dci- Vr. p'^ittacina.

Die Mehrzahl iler Sltmlii.L'e nnter>rlii.Mb'ii

zelne Exemplare zeigei. die Charakf.r,; Imm-

der Ellern und uberlrelTcn sle an Sclinnliuil.

(1879. p. 300.)

17) Hohenberffia exsudans Ed. Morr. (Bro-
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t. 801 ; Tillandsia ex. Desf. cat. hort. paiis.

1829. p. 60. — Hohenbergia capitata Schult.

syst. veg. VII. p. 1252. - Gh. Lem. in ill.

hort. 1864. p. 51. — Aechmea capitata

Baker in journ. of botany 1879. No. 28;

Hoplophytum paniculatum Beer ex parte,

Fani. der Brom. p. 130. — Aechmea brac-

leala Griseb. teste Bak. 1. c. — Diese lan^-st

bekannte Art befand sich iin BesitKe des

Herrn Schlumbergcr in Rouen und kam dort

zum Bliihen. Es ist eine grosse Pflanze;

die Bliitter sind 00—70 Cm. lang, der Bliithen-

schaft ebenfalls; derselbe setzt sich aus 6

separaten Knaueln zasammen, welche sitzend

erscheinen, aber eigentlich kurz gestielt sind.

Die Pflanze ist dick und sehr interessant

durch eine weisse Masse, welche sie be-

standig ausschwitzt, welche im Wasser sich

nicht lest. Der Rand der etwas gebogenen

Blatter ist stark bestachelt. Der Bluthen-

schaft ist cylinderformig", mit schonen leb-

knauel sind mit grunen Hullblatteri

Die BlQthen-

gestutzt.

Kelchblatter gelb, Blumen-

stachys anceps Beer, Fam. der Brom. p. 80. —
Herr Professor Dr. Ed. Morren stellt diese

Art zur Gattung Phytarrhiza, welche von

Robert de Visiani aufgestellt wurde und die

sich durch die 3 freien, gleichen Kelchblatter,

durch die mit Nagel versehenen Bluraen-

blatter u. s. w. von Tillandsia und Vriesea

untersclieidet. Die Pflanze stammt aus Costa

Blattern bestehend. Die-

Langsstreifen, aufrecht, spitz, glatt; die in-

nern Blatter der Rosette sind kurzer als die

aussern. BlQthenschaft aufrecht, kurz, cy-

lindrisch. Bluthenstand 2zeilig, 12 Centimeter

19) Vriesea guttata Amlri et Lrnd. (Bro-

raeliaceae.) Wurde bereits nacb der Abbil-

dung einer nicht bluhenden Pflanze in der

Illustration horticole 1875. t. 200 besprothen,

hier ist Jetzt eine blQhende Pflanze abge-

bildet, welche bei Henn Peeters, Handels-

gartner in St. Gilles bei Brussel kultivirt

wurde. Die Pflanze stammt von St. Catharina

in Brasihen und wurden im Jahre 1870 die

Samen derselben durch Herrn Gautier ein-

geschickt. Zum ersten Male in Europa bluhte

die Pflanze 1878 in Mans bei Hrn. Dr. de

Bele und fast gleichzeitig bei M. Jolibois im

Jardin du Luxembourg in Paris. Der Bluthen-

stand ist uberhangend, 35 Cm. lang, und

tragi zwische

1 Zickza

Kelchblatter hellgelblich-grun , mit

blutrothen Flecken an jedem. Bliimen

citronengelb. (1880 tab. 1-3.)

20) Phytarrhiza Undent Ed. Mon
Koutsiuskyami. (Bromeliaceae.) Betitid

im Besitze des Herrn Alexander von

sinsky, eines gro.^sen Pflanzeidiebhal

eine doppelte Reibe von
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gekrauselt; wir haben also hier die erste

gefullte Bromeliacea. (1880. p. 80.)

21) Phytarrhiza crocata Ed. Morr. (Bro-

meliaceae.) Eine neue Art, welche Herr

A. Lietze aus Rio de Janeiro sandte und die

in Bezug auf die seidenartige Beharung

Aehnlichkeit mit T. tectorum hat. Stengel

verastelt, Blatter zweireihig ; Blatter dick,

linienformig, pfriemig, sehr lang, zuruckge-

bogen, woUig-seidenartig beschuppt. Schup-

pen ruckwarts stehend. Bluthenschaft dunn,

lang, wollig beschuppt. Aehie zweirohrig,

kurz, ellyptisch, Sblumig. Blumenblatter ab-

22) Tillandsia caput Medusae Ed. Morr.

(Bromeliaceae.) Eine neue von den Herren

Jacob-Makoy & Comp. in Luttich aus Mexico

eingefuhrte Art, welche einestheils mit T.

pruinosa und T. bulbosa, anderntheils mit

T. streptophylla verwandt ist, sie ist von

grOssern Dimenslonen als die erstgenannten

Arten und die schlangenartig gewundenen

und welligen Blatter geben der Pflanze das

Ansehen eines Medusenhauples ; die Ober-

flache der Blatter ist sammtig und schil-

lernd ; am Grunde sind sie zusammengezo-

gen und bilden eine Art Zwiebel. Bliilhen-

schaft aufrecht, kurzer als die Blatter, Rispe

zusammengesetzt; Aestchen bis 7blumig,

HuUblatter lanzeltlicb, glatt, grunlich. (1880.

23) Nidularium Binoti Ed. Morr. (Bro-

meliaceae.) Befindet sich in der Privat-

CoUektion des Herrn Professor Morren und

wurde von Herrn P. M. Binot aus Brasilien

gesandt und ist verwandt mit N. spectabile

Moore, unterscheidet sich aber durch grossere

Dimensionen und grune Farbe der Blatter,

weisse Blumen etc. — Die lederartigen Blatter

bilden eine 85 Centimeter im Durchmesser

haltende Rosette und haben auf dem griinen

Untergrund graue Querbinden, sowie an der

abgerundeten Stachelspitze ^

gen Fleck. Die grossen vveissen Blur

scheinen alhnalig im Verlaufe von 2-

24) Maranta depressa Ed. Morr. (

taceae.) Eine eigenthumliche von

Lietze aus Brasilien eingefuhrte Art

Blatter an M. Kerchhoviana erinnern;

Form eines verschobenen Vierecks

Unterseite glatt, grau, ofl rotlilicl

HI. Notizen.

1) Carica Papaya vom tropischen Amerika,

schon langer bekannt durch die pepsinartige

Wirkung ihres Milchsafles auf Fleisch, hat

in England sowohl wie auf dem Continent

in neuester Zeit die grosste Aufmerksamkeit

auf sich gezogen und werden ver.schieden-

artige Versuche mit dem Safte angestellt.

Dr. Boachut (Allg. Archiv der Medizin,

Juli 1880) hat gefunden, dass sowohl der

geloste Safl, als auch das ^Papayotin" die

Eigenschaft haben, lebende normale oder
krankhafte Gewebe, wie Adenoide oder Krebs,

lebende in Peptone uberzufiihren.

Es scheint wahrscheinlich , dass diese

Kenntniss bei Behandlung von Krebs oder

anderen abnormen Wucherungen Anwen-

dungen finden wird. Die falschen Haute,

von Croup und Diplitheritis durch Tracheo-



leicht in Wasser lost. Diesem Sloffe gaben

sie den Namen Pajiayne (Papajotin). Nach

Aussage geiiannter Herren

Die scharfen, wie Kresse schnieckenden

Samen werden haufig als Vermifugum ge-

braucht; die Blatter dienen als Waschmaterial

zum Relnigen der Leinvvand und die frischen

Blatter als Kraiiterpflaster auf Wunden.

Nach einer Mittheilung in der „Thera-

peutical Gazette" vom Dezeniber 1880 wurde

Papayne aiich mit Erfolg gegen chronisclie

Diarrhoe der Kinder angewendet. Die leich-

teste Art Papaya zum Weichmacben zahen

Fleisches zu verwenden, ist, dass man die

frischen Blatter rings urn das Fleisch wickelt

Carica Papaya kommt diocisch mit sclimack-

haften und zwitterbliitig mit fast ungeniess-

baren Friicliten vor. Die Pflanze besitzt

dekorative Blatter und kann wahrend des

Sommers zum Auspflanzen verwendet werden,

das Einpflanzen muss jedoch zeitig geschehen

und sie wird dann im Warmhause kullivirt.

Junge Pflanzen sind von der Firma Haage

und Schmidt in Erfurt in gesunden Exem-

plaren biUig zu beziehen. (C. S.)

2) Der Docent der Botanik Hr. Dr.

Haberlandtin Graz iibersendete an die K.

Akademie der Wissenschaften in Wien (17.

Juni) die Resultale seiner Studien uber „col-

laterale Gefassbundel im Laube der Fame".

Diese Untersuchungen ergaben, dass die

kleineren Gefassbundel in den Laubausbrei-

tungen der Fame collateral oder excen-

trisch sind; — dass der Uebergang vom

collateralen Bau der kleinen Gemssbun-

del zum concenlrischen Typus der Bundel

der Starome darin besteht, dass in den

Hauptnerven der Blatter und auch in den

Blattstielen die leitenden Strange concen-

trisch gebaut sind; — dass die Entwick-
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lung der collateralen Farngefassbundel wie

bei den Phanerogamen sich vollzieht. Die

DiflVrenzirung des Zadroms (Xylem.) und

des Lyptoms (Phocim.) beginnt aufdem Quer-

schnitte an zwei entgegengesetzten Punkten

des Cambiumbundels und schreitet von hier

aus in centripetaler Richtung welter ; ferner

ergibt sich, dass zvvischen dem dorsimetralen

Bau der Mesophylle und der collateral ex-

centrischen Ausbildung seiner Gefassbundel

ein Parallelismus herrscht, und aus allem

diesem geht hervor, dass der collaterale

Bau der Gefassbundel im fladi ausgrbreiletni

, Ratkay 1

I Jahrf

dass zvvischen den PbanerogameiiMuthen

und den accidiomyceten Spennogonien eine

merkwurdige Analogie beslehe und dass die

Insekten bei dem Befruchtungsvorgange der

Accidiomyceten eine ahnliche Rolle spielen,

wie bei jenem der Phanerogamen. — Nun

gibt (K. Akad. d. Wiss. Wien 7. Juli 1881)

Prof. Katkay die Resultate seiner neueslen

Untersuchungen, aus welchen sich ergibt,

dass die Spermogonien ihren Inhalt nicht

allein mit Milwirkung von Regen und Thau-

wetter, sondern auch ohne dieselben (bei

trockener, heisser Witterung) entleeren, dass

die Spermogonien in ihrer Hohlung nicht

nur Gallerte und Sperniatim ausscheiden,

sondern auch Zucker, dass in Foige letzter

Substanz die Spermogonien d

Saugung Wasser i

Gallerte aufquilltu

hohlung heraustri

suchungen dienten die Spermogonien von

anicum. (Sr.)

Firenze.) Zur Treibkultur werden besonders

verwendet: General Jacquemont, Souvenir

du Comte de Cavour, Souvenir de la Reine

d'Angleterre , Jules Margottin — ja sogar

Baron v. Bonstetten, Souvenir du William
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zuchtern in Rom '

den, wo die Holzarten nach ihrem Vater-

nahernd VegetaLionsbilder gewisser Lander

zu bilden, wird fiir neu gehalten, ist es aber

nicht. Schon in Becker's „Taschenbuch fur

Garten- und Naturfreunde" vom Jahre 1800

schrieb ein gewisser Dr. Rossig „Ueber die

Anordnung der Holzpflanzeii in Luslanlagen

nach ihrem Vaterlande". Der Verfasser sagt

allerdings manches Wunderliche und gibt

noch wunderlichere Beispiele, woraus man
sieht, dass er kein Dendrolog isl, hat aber

auch gute Gedanken. So will er z. B., dass

jedes fremdiandische Ziergebaude mil den

dort wachsenden Pflanzen umgeben sein

solle, z. B. die chinesische Pagode, der chine-

sische Thurm mit Pflanzen aus China, der

japanische Tempel mit. Geholzen aus Japan.

Das mag zu jener Zeit schwerer gewesen

(J.)

5) Buntfarbige Kornblumen.
Auf der letzten Hietzinger Ausstellung er-

regten Kornblumen in diversen Farben nicht

geringes Aufsehen. Sie waren von dem be-

kannten Biumenfreund Emil Rodek ausge-

stellt, der mit besonderer Vorhebe sich der

Kultur dieser Feldpflanze widmet. Unter der

sorgsamen Pflege kunstgefibter Hand ist diese

Blume ein wahres Ziergevvachs geworden.

Sie hat ihre schone Form beihehalten und

Farben gewonnen, die an die inieressan li-

sten Farben der Orchideei

IV. Literatur.

lager
Auflage. Verlagsbuchhandlung von R.

E. Voigt in Weimar, 1880. Gross Quart
mit 14 lithographirten Tafeln.

Es gereicht dem Rezensenten stets zur

Freude, ein Buch in jeder Beziehung an-

empfehlen zu kSnnen, wie gerade das vor-

Hegende unseres alten Freundes und Mit-

arbeiters im Gebiete des Gartenwesens. Ist

dieses Buch doch das Resultat eines langen

gesegneten Wirkens und Schaffens in der

wissenschaltlichen und praktischen Aus-
Qbung der bildenden Gartenkunst. Die ganze
Eintlieilung ist klar und durchsichtig und
gibt Garlenbesitzern , Gartnern und Archi-
tekten einen Leitfaden zur Aniage von Gar-

1
Platzes, Boden etc., ist den architekto-

chen und lebenden Urafriedigungen, dann

dem Plan eine eingehendere Besprechung

gewidmet. Nun kommt der wichtigste Theil

des Ruches, die Besprechung der Garten

nach Zweck, Lage, GrSsse etc., als Blumen-

garten, landschaftlicher Hausgarten, Zier-

garten im gemischtem Styl, Lustgarten im

Hofe und auf dem Hause, der gemischte

Zier- und Lustgarten, dann besoudere Gar-

ten, als Botanischer Garten, Pomologischer

Garten, Schulgarten, Garten an Bergen, auf

nassem Untergrund, am Ufer von Gewassern

etc. und endlich GemQse- und Obstgarten.

Dann finden in zahlreichen Kapiteln Wasser,

Blumen, Geholze besondere Beriirksichtigung.

Andere Meinungen und Ansichten exi-
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lassen gehabt, z. B.'ist Aster Amellus zum dass die fur rauhere Klimate geeigneten Ar-

zweiten Mai als A. amelloides aufgefuhrl, ten durch ein besonderes Zeichen bezeichnet

die 2jahrige Arabis rosea ist keine Zier- gewesen waren.

pflanze, was ist Aster parisiensis, die 4 auf-

gefuhrten Baptisien sind untereinander kaum Plan No. 3 ein kleiner Fusspfad ringsum,

verschieden, was ist Gentiana adscendens? auf Plan 17 und 25 hatte nach unserer An-

wohl die unter alien moglichen Namen ver- sicht ein schmaler Fusspfad das reizende

breitete G. cruciata, und uberhaupt batten die Gestade des Wassers niehrfach beruhren

Genlianen wohl nur unter den Moorgrund- mussen, mil Sitz und Aussicht fiber die

pflanzen aufgefuhrt werden mussen, sowie Wasserflache nach dem Garten, auf Plan

die fur die allgemeine Kultur schonste Art, 25 hatten doch mindestens die beiden fast

die G. septemfida ganz vergessen ist. Lupinus parallel nach dem kleinen See gebendeu

perennisundmacropbyllusderGarten sind von WegevordemWasservcrhMnden<oin,nns-

L. polyphyllus nicht verscbieden. Unter son. da solche Wf-e, wenn <l-r Kunsll.r

sie nicht aniegl, von .b-u H,.u„l,n..n, nd.r

bluhende Melandryum sylvestre als das weiss- Publikum sicher in. Lanf. der Znt au-rtr.-

ten werden und woshnlb isl fern.r auf d.r

linken Seite vorm Barb die Dnrchsirjd n.it

den. Doch wir woUen bei diesern schwieri- Tannen verpnanzt?

gen Kapitel nicht stehen bleiben. Druckfehler Ansichten sind da verscbieden und wir

sind ja leider das Leiden der vom Druckorl schliessen mil unbedingter Empfehlung dieses

entfernten Autoren, wir wollen solche des durchaus guten Buches, des besten, was die

halb nicht erwahnen. Bei der Auffuhrun^- deulsche Literatur in diesem Sinne aufzu-

der Geholze ware es wilnschbar gewesen, weisen hat. (E. R.)

V. Personalnotizen und Correspondenz.

l)Mathias Jakob Schleiden, geb.

am 5. April 1804 zu Hamburg, starb am 23.

Juni dieses Jahres, erreichte also das 77. Jahr.

Derselbe studirte in Heidelberg Jura und

promovirte dort als Doctor phil. Schon

im Jahre 1835 lemte der Unterzeichnete

Schleiden kennen, als er, — nachdem er

sein fruheres Fach aufgegeben, sich den

Naturwissenschaflen gewidmet hatte und

diese Studien in Gotlingen vollendete. Es

1842 s die (

nach Cryplogamen im Spatherbst und im

ersten Fruhjahre. die wir mit meinem un-

vergesslichen Lehrer Bartling in die weiteren

Umgebungen Gottingens machten. Schleiden

war damals schon in seinera 32. Jahre und

von seinen jungern Commilitonen mehr ge-

furchtet als geliebt, da, wenn irgend ein

interessantes kleines Pflanzchen gefunden

war, er sich herbeidrangte und den betref-

fenden Platz fur sich ailein in Besitz zu

zuge der Botanik heraus. Klarer vor-

zuglicher Styl, logische und philosophische

Auffassung zeichnet dieses epochemachende

Werk aus. Mit liebloser Kalte und Verach-

tung a lies dessen, was fruhere Forscher ge-

arbeitet und gefunden, geisselt er fruhere

Arbeiten von Mannern , wie Treviranus,

Link, Meyen und anderer mit der ihm eigenen

RQcksichtslosigkeit, leitet aber zugleich das

Studium auf neue Bahnen auf den einzig

sichem VVeg der Anschauung, der grund-

lichen Untersuchung, der Fortfuhrung des

Studiums auf dem festen Grund sicher ge-

wonnener Thatsachen, — und des Aufgebens

der Spekulation in einem Gebiete, wo da-

mals noch so viele grundfalsche Ansichten

und Deutungen gegeben wurden, die durch

Nichts begrundet waren. Schleiden's Name
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sichtslosigkeit , mit der er fruhere Arbeiten

geisselte, Arbeiten, die immerhin seinen

eigenen Sludien als Schemel und Vorarbeit

gedient batten, machen dieses Werk nicht

besser, — denn es ist schon lange vor sei-

nem jetzt erfolgten Tode die Wissenschaft

wieder so weit vorgeschritten und seine ver-

meintlich grosste Entdeckung, die Art der

Befruchtung der Phanerogamen in Betreff

der Zeugung des Embryo, ist seitdem so

grundlich widerlegt worden, dass, Schleiden's

grosse Verdienste um die Wissenschaft ver-

gessend, seine Nachfolger in ahnlicher schrof-

fer Weise gegen ihn auftreten konnten.

Sein zweites beruhmtes Werk: „Die Pflanze

und ihr Leben" erschien 1848. Es ist dies

ein in popularer eleganter Sprache und Dar-

steliung geschriebenes Werk, das Schleiden's

Namen gleichfalls unvergesslich machen
wird, denn es ist das ersle Werk gewesen,
welches die wissenschaft) iche Naturforschung

popular gemacht hat.

I Schl(

gegen diese beiden ersten Werke unbedeu-
tend, wenn auch in jedem seine vorzQgliche

Darstellungsgabeglanzend sich

wie denn uberhaupt derselbe auf

Lorbeeren ruheud spater

wenig wissenschaftlich gearbeitel hat. Es
ist uns unbekannt, wohin sich Schleiden

wandte, als er seine Professur in Jena spater

aufgab, nur seine Berufung nach Dorpat im
Jahre 1863 als Professor der Botanik und
Anthropologic wollen wir noch beruhren. Es
ist dem Referenten bekannt, dass er diese

Berufung, wie es scheint, gegen die Ansicht
der Universitalsbehordei

trug und uberhaupt das Collegium in seiner

grossen Mehrheit gegen ihn war, erhiell er

1866 seinen Abschied mit voller Pension.

Vor seinem Weggang aus Russland sah

der Referent Schleiden wiederholt bei sich.

Der Himmelsslurmer der jungen Jahre hatte

sich in einen liebenswurdigen sympathischen

Charakter verwandelt. Seitdem lebte er in

Dresden und spater in Wiesbaden, und Frank-

furt a. M. ist der Ort, wo er sein Leben

ten Werke uberleben denselben und werden

noch nach Menschenaltern mit Nutzen von

Jedem studirt werden, denn sie haben einer

neuen Auffassung des Studiums die Bahn

gebrochen und stehen in dieser Beziehung

in der Geschichte der Wissenschaft gross

und einzig da, (E. R.)

2) Der Herr H. Wend land, Inspektor

der Garten zu Herrenhausen, hat einen Ruf

als Direktor des Botanischen Gartens in

Karlsruhe erhalten. Wir hoffen, dass einer-

seits Herr H. Wendland seinem Palmen-

hause und damit seinen wichtigen Studien

fiber die Palmen und andrerseits unsere hoch-

geehrten Freunde Mayer Vater und Sohn in

rustiger Gesundheit noch lange dem Botani-

schen Garten in Carlsruhe, den wir unter

beider Leitung wiederholt bewundert haben,

Santiago den 21. Juni 1881.

Seit zwei Tagen klagen die Zeitungen uber

sibirische Winterkalte (Juni ist Mitte Winter

in Chili). Wir haben namlich Nachts 2-3" R.

unter Null, bei Tage aber wolkenloser Him-

mel unter gehoriger Einwirkung der Sonne.

In den Hausern kommt die Temperatur, da

wo keine Heizeinrichtungen sind, allerdings

nicht uber -f 4—5** R., so dass man gehorig

friert.

Der in den Provinzen Goncepcion und

Valdivia haufig wachsende, kaum spannen-

hohe Lupinus microcarpus Sims keimt stels

mit verwachsenen Colyledonen, eine Eigen-

noch nicht gelenkt ^
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Bohmens Schat^^I

Piillnaer Natur-Bitterwasser,
„die altberiihmte Krone der Bitterwiisser".

Anton Ulbrich, Sohn des Grimders.

Pflanzet Erdbeeren!
Wem daran gelegen ist, im kiiuftigen Jahre bereits eine Ernte

dieser frischen, kostlichen, allbegehrten Fruchte zu haben, der ver-
saiime es nicht, sich bei herannahender Verpflanzzeit (August bis
Oktober) eine Pflanzung anzulegdn.

Wir besitzen ein sehr grosses und reichhaltiges Sortiment Erd-
beeren, welches aus langjahriger Erprobung resultirend, das Beste
und auch das Neueste enthalt, was die rationellsten" Cultivateure
erzogen haben. Das Sorten-Verzeichniss steht Liebhabern auf Ver-
langen zu Diensten. Wird die Wahl uns iiberlassen, so tragen
wir jederzeit Rechnung, dass fruhe und spate Sorten entsprechend

Wir erlassen:

1 Sortiment von 10 sehr guten Sorten a 2—3 Pflanzen fiir 2 Mark
1 Sortiment von 10 der grossfriichtigsten Sorten a 2-3 Ptlanzen fiir 3 Mark
1 Sortiment von 25 eben solche Sorten a 2-3 Ptlanzen fiir 4 Mark
1 Sortiment von 10 ganz neuen Sorten a 2-3 Ptlanzen fiir 3 Mark
100 Erdbeeren, beste grossfriichtige in extra schonem Rommel fiir

Hi* 5 Mark. -^L
Dieselben werden in leichten Kistchen in feuchtem Moos sorff-

faltig verpackt, so dass sie die weiteste Reise aushalten.
(Fur Aechtheit der Sorten garantiren wir.)

Recht vielen Auftragen sieht entgegen

Centrale der praktischen eartenbau-Gesellschaft
in Bayern zu Frauendorf

Post Vilshofen in Nieder-Bayern.
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Behandlung von Myosotis palu-

stris semperflorens ....
Dendrologische Beitrage von

Inhalt des September-Heftes.

I. Originalabhandlungen. aus andern Sprachei

1) Abgebildete Pflanzen. 2

2) Der Gartenbauverein zu Lulea 2

3) Hiirte von Dionaea muscipula,

Sarracenia purpurea u. S.

variolarls 297
] H. Zabel. (Fortsetzung.)

4) Kleinere Mittheilungen von
j

II. Neue m
E. Kegel 298

|
Pflanzen .

5) Verschiedene Bemerkungen
\

III, Ifotizen , .

liber Coniferen ...... 299 | IV. Literatur .

6) Zusatz zu dem Artikel: „Aus-
|

V. Personalnotizei

sprache der lateinischen und i denz . . .

Einsendungen fur diese Zeitschrift sind an die Verlagshandlung oder an

die Redaction zu machen.

Original - Abhandlungen uber Gultur von Pflanzen oder andere Gegen-

stande, die sich auf Gultur von Pflanzen beziehen, werden mit 35 M. per Druck-

bogen honorirt,

Bucher, deren unparteiische Besprechung, sowie Pflanzen, deren Abbildung

in diesen Blattern gewunscht wird, sind; und zwar von letzteren eine gute Ab-

bildung, wo moglich mit trockenen Exemplaren begleitet, unter der Adresse

E. Kegel in St. Petersburg an die Verlagsbuclihandlung von Ferdinand Enke
in Stuttgart einzusenden.

Annoncen aller Art werden auf dem Umschlag oder Beiblatt gegen eine

Vergutung von 20 Pf. per Petitzeile aufgenommen. — Gataloge legt die Ver-

lagsbuchhandlung in einer Anzahl von 600 Exemplaren gegen eine Gebuhr

von 8 M. der Gartenflora bei.

Den geehrten Herren Autoren, die uns Originalabhandlungen bereits ein-

gesendet oder noch einsenden werden, zeigen wir hierdurch an, dass deren

Arbeiten, soweit seiche bis zum 1. September dem Herausgeber zugehen, noch
im Laufe des gleichen Jahres verofi'entlicht werden. — Kleinere Artikel werden
soviel als moglich immer sofort abgedruckt, grossere Abhandlungen konnen nur

insoweit Aufnahme finden, als sie den Umfang von 2 Bogen nicht iibersteigen.

Kleinere Abhandlungen von Vs — Va Bogen sind dem Herausgeber, wie den
Lesern der Gartenflora die willkoramneren.



I. Originalabhandlunge:
1) Ab^ebildete Pflanzen.

A. Helicophyllum Lehmanni Rgl.

(Siehe Tafel 1056.)

- globoaus. Folia

issa, anguste lan-

Bulbus depre

omnia radicalia,

lum teretem attenuata v. rarius e basi

subrotundata 8ubito in petiolum atte-

nuata, acuta, penninervia. Scapus

solitarius, initio brevis, demum elon-

gatus. Spathae basi tubulosae lamina

oblongo-elliptica, obtusa v. acuminata,

extus viridis, intus atropurpurea. Spa-

dix basi foemineus, superne masculus

;

interstitium inter spicam foemineam

et masculam totidem organis neutris

e basi ovata subulatis vestitum ; supra

antheras organa neutra nonnulla. An-

therae sessiles, loculis divergentibus.

Spadicis appendix nuda, cylindrica,

obtusa, spadicem duplo superans,

erecta, nigra, quam spatha pauUo bre-

vior. Ovarium ovulis 4 erectis.*)

Lehmanni Bgl., foliis «

angustata v. rarius e basi subrotundata v.

vix cordata subito in petiolum attenuatis,

penninerviis , nervis kteralibus inter se re-

motis, organis neutris supra antheras non-

nullis, ovario 4-ovulato. —

In Turkestania occidentali (Leh-

mann, Sewerzow, Fedtschenko, h

Kegel).

Bunge hat diese Art als Bk
rum Lehmanni 1851 in den Relic

Lehmannianis pag. 503 No. 1333 be-

schrieben, welchen Artennamen wir

unserer Pflanze deshalb auch lassen.

Schott zieht nun Biarum Leb]

Bnge. als Synonym zu seinem

nium Ledebouri (Schott prodr. u

p. 111. — Ejusd. Aroideae tab. 22).

Schott beschreibt aber sein E. Lede-

bouri mit herzfbrmig-speerformigen

Blattern mit sehr dicht gestellten Sei-

tennerven und bildet die von ihm ver-

glichene Pflanze auch so ab. Ferner

enthalten die Fruchtknoten unserer

Pflanze 4 aufrechte Eier, was man
freilich nur auf dem Querschnitt be-

merkt, bei Schott's citirter Abbildung
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sieht man aber aiich auf dem Quer-

schnitt nur 2 Eier.

Schott citirt nun zu seiner Beschrei-

bung und Abbildung ausser Biarum

Lehmanni Bnge. auch noch Typho-

nium crassifolium Ledb, (Ledb. fl. ross.

IV. (1853) pag. 10. Von dieser letz-

teren Art scheint nur ein einziges

Exemplar bis jetzt bekannt zu sein,

welches von Eversmann in der Steppe

der Kirghisen geaammelt wurde und

das im KSnigUchen Herbarium zu

Berlin aufbewahrt wird. Nach diesem

hat Ledebour seine Diagnose (foliis

e basi cordata ovato-sublanceolatis

subhastatis; lobis abbreviatis margine

contignis v. altero alteri incumbente)

gegeben, das gleiche Exemplar scheint

Schott vorgelegen zuhaben undEngler,

der eben diese Art nach dem gleichen

Exemplar als Helicophyllum crassifo-

lium Engl. (Araceae pag. 597) be-

schreibt, zieht nach Schott's Vorgange

gleichfalls Biarum Lehmanni als Syno-

nym zu dieser Art Ledebour's. Nun

habenaber alle getrockneten Exemplare

unserer Herbarien aus Turkestan meist

allmalig in dem Blattstiei verschma-

lerte Blatter, wie das auch unsere

Tafel nach zahlreichen lebenden Exem-

plaren wiedergibt, selten nur geht

das Blatt aus abgerundetem oder un-

deutlich herzfcirmigem Grunde in den

Blattstiei liber, — am Grunde deut-

lich herzformige oder gar speerfdr-

mige Blatter, wie Schott seine Pflanze

abbildet, kommen aber bei unsem

Exemplaren nicht vor. Rechnen wir

dazu die andern schon erwahnten Un-

terschiede, so halten wir Helicophyl-

lum (Eminium) Lehmanni Bnge. fiir

eine von H. (Typhonium) crassifolium

Ledb. gut geschiedene Art, die in

West-Turkestan eine sehr allgemeine

Verbreitung besitzt.

Die Knollen iiberwinterten von der-

selben im letzten Winter voUstandig

gut im freien Lande, die Abbildung

ist aber nach Topfexemplaren ge-

macht, denn im Topfe erschien die

Bliithenscheide vor den Blattern, im

Lande entwickelte sich dieselbe aber

erst nach den Blattern im Juni.

Unsere Tafel gibt bei a eine Blii-

thenscheide, bei b ein Blatt in natur-

licher Grosse. c ist eine verkleinerte

Pflanze nach der Bluthe, die nur Blat-

ter tragt. e ist der untere Theil des

Bliithenkolbens, unten mit den Frucht-

knoten, in der Mitte mit den sterilen

Organen, oben mit den Antheren und
uber den Antheren stehen noch ein

paar sterile Organe und dann beginnt

der kahle oberste sterile Theil des

Bluthenkolbens. d ist der Quer-

schnitt durch den Fruchtknoten , auf

dem man 4 Eier und g der Langs-

schnitt, auf dem man nur 2 Eier er-

blickt und f endlich der Querschnitt

durch ein Ei. (d, g, f vergrossert.)

Wir bemerken noch, dass wir, nach
Engler's Vorgange, Eminium mit He-
licophyllum vereinigten und Biarum
Lehmanni Bnge. zu Helicophyllum

stellen. Ferner ist in Folge der Ver-

einigung von H. crassifolium Engl.

(Typhonium Ledb.) mit H. Lehmanni
die Diagnose der ersteren Art falsch-

licher Weise abgeandert worden, da
muss fur die Blatter Ledebour's ur-

sprungliche Beschreibung der Blatt-

basis beibehalten werden.
,

(E. R.)



B. Leontice Albert! Egl.

(Siehe Tafel 1057 Fi?. 2. a-e.)

Berberideae.

Bulbus depresso-subglobosus. Cau-

les spithamaei. Folium caulinum so-

litarium, sessile, ad basin tripar-

titiim; follola petiolata, digitato-

5-partita; foliorum laminae flores-

centiae tempore marginibus involutis

lineares violascentes,post florescentiam

obovatae virides. Flores in racemum

terminalem dispositi, pedunculati.

Bracteae ovatae, initio violascentes,

deeinde virides, pedunculum erecto

patentem aequantes. Sepala 6, ovato-

oblonga, rufescenti-aurantiaca, nervis

5 rufescentibus picta. Petala sepalis

plus duplo breviora, cuneata, apice

trifida, lobis lateralibus horizontaliter

patentibus, lobo intermedio bidentato.

Ovarium ovatum, stipitatum.

^Foliolis florescentiae tempore mar-

gins involutis, pedunculis post flores-

centiam erecto-patentibus, ovario sti-

pitato, florum colore" a L. altaica

In Turkestaniae montibus alata-

vicis occidentalibus. (A. Kegel.)

Die schone neue Leontice, deren

Taschkent und Samarkand gesam-

melt hat, nennen wir nach ihrem Ent-

decker. Die rothgelbe Farbe der

Bluthe, eine um 2 Wochen friihere

Entwickelung der Blumen, die zur

Zeit der Bluthe mit den Randern ein-

gerollten violetten und erst spater

ausgerollten grunen Blatter, vor allem

aber die stets aufrechte Stellung der

Bliithenstiele, die Form der Blumen-

blatter und der gestielte Fruchtknoten

unterscheiden diese Art von L. al-

taica Pall.

Ueberwintert ohne Deckung im

freien Lande und gehort zu den frii-

hesten schonen Fruhlingsblumen, die

mit Erythonium und Puschkinia gleich-

zeitig bluhet.

Erklarung der Tafel.

Fig. 2, eine Pflanze in natiirlicher

Grosse. a. Ein Kelchblatt nebst Blu-

menblatt und Staubfaden. b. Ein

Blumenblatt und Staubfaden. c. Ein

Fruchtknoten. d. Eine einzelne Blume.

(a—d vergrossert.) e. Ein entwickel-

tes Theilblatt nach der Bluthe.

(E. R.)

C. Merendera Eaddeana Rgl.

(Siehe Tafel 1057 Fig. 1).

Melanthaceae.

branaceae, tenues, fusci. Caulis

bulbi basi lateraliter egrediens, un

florus, flore incluso circiter 15 Cm.
altus, triphyllus. Folia erecta, anguste

lanceolata, obtusiuscula, florem initio
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aequantia deinde superantia. Peri

gonium corollinum, lilacinum, 6-phyl

lum. Sepala longissima, unguiculata

unguibus in tubum conniventibus, om-

nibus fauce utrinque sagittato-unguicu

latis ; laminis aequalibus, erecto-paten-

tibus, oblongo-obovatis, obtusis, campa-

nulato-conniventibus. Stamiaa

minae basi insertae, quam lamina

duplo breviora; filamenta filiformia,

antheras oblongas triple superantia.

Styli 3, distincti, stamina subae-

quantes.

Dr. Radde bulbos misit ex provinciis

caucasicia. M. caucaaica M. B. (Bul-

bocodium trigynum Adam.), cui affi-

nis „bulbi tunicia plurimis coriaceia

nigris, caule e centre bulbi egrediente,

foliis lineari-lanceolatis mox arcuato-

patentibus flore initio brevioribus, se-

palis interioribus tantum ad laminae

basin cordatis v. breviter sagittatis,

exterioribua in unguem

facile dignoscitur.

Die neue Merendera, deren Zwie-

beln Dr. Radde im Kaukasus sammelte

und an den K. Bot. Garten einsen-

dete, steht der ^I. caucasica M. B.

sehr nabe. Der nicht aus der Mitte

der Zwiebel, sondern stets am Grunde

der alten Zwiebel sich entwickelnde

Stengel, der an aeinem Grunde die

neue Zwiebel bildet, dunnhautige

braune ungetheilte Zwiebelhaute, brei-

tere aufrechte Blatter und die pfeil-

formigen Anhangsel am Grunde aller

Blumenblatter, unterscheiden diese Art

aber. Gehort zu den ersten Blumen

des Friihjahra, die gleichzeitig mit

dem Schneeglockchen sich offnen und

verdient gleich den verwandten Arten

allgemeine Kultur, umsomehr, als sie

ohne Deckung im freien Lande iiber-

dauert. (E. R.)

D. Bulbocodium (Merendera) persicum Boiss. et Kotscliy

/? turkestanicum.

(Siehe Tafel 1058. Fig. 2.

Melanthaceae.

Merendera persica Boiss. etKotschy
i

in Boiss. diagn. ser. I. fasc. 13,

pag. 37. -
I

B. persicum /? turkestanicum difFert
j

a diagnosi CI. Boisseri „vagina tubu-
j

losa scapum foliorumque basin cin-

gente apicem versus sensim attenuata

(nee scapum usque ad foliorum or-

tum cingente apice oblique truncata),

sepalorum lamina oblongo-lanceolata

acutiuscula usque 2 Cm. longa et

6 Mm. lata (nee anguste oblongo-lineari

elongata)". — Bulbus tunicia membra-

pressus, ovato-conoideus , scapum e

baai emittens. Folia 4—6, glaber-

rima (nee 3-4). Caulis 1-2 florus.

E. Boissier hat von dieser Art nur

abgebluhete Exemplare im Frucht-

zustand gesehen, wie auch una ein

von ihm gegebenes in unserm Her-

barium vorliegt, das genau seiner Be-
schreibung entspricht, Unaere Pflanze

kennen wir nur aus lebenden Exem-
plaren, deren Zwiebeln A. Regel und
Fetisow im Herbste 1880 aus den



Gebirgen West-Turkestans einsende-

ten. Im robusten Habitus gleichen solche

dem Bulbocodium (Merendera) robus-

tum, das una bia jetzt ala einzige Art

aus Turkestan bekannt war, aber schon

die am Rande gezahnelten Blatter und

mehrere Blumen (nicht bios 1 bis 2)

unterscheiden B. robustum. Da die

Exemplare, welche E. Boissier vor-

lagen, ohne Zwiebel und mit ganz

abgebluheten Blumen, so scheinen

295

uns die Unterschiede, welche unsere

Pflanze von der von Boissier zeigt,

nicbt so wesentlich, um darauf eine

besondere Art zu griinden. (E. R.)

Unsere Abbildung Taf. 1058 Fig. 2

stellt eine gauze Pflanze im Beginn

der Bluthe, e den obern Theil eines

im Abbluhen begriffenen Exemplares

und Fig. f eine einzelne Blume dar,

alle in naturlicher Grosse. (E. R.)

E. Pleurothallis Binoti Kgl.

(Siehe Tafel 1058. Fig. 4. a. b. c. d.)

Orchideae.

Caules secundarii elongati, spitha-

maei usque 30 Cm. alti, binodosi, ad

nodos vaginis demum scariosis oblique

truncatis vestiti, inferne teretes, su-

perne tricarinati. Folium coriaceum,

e basi rotundato-subcordata elliptico-

oblongum, apice initio acutum demum
obtusum V. emarginatum. Racemus

solitarius (rarius racemi bini), laxe

7— 8 florus, folio subduplo brevior,

pedunculatus
;
pedunculus supra basin

folii insertus, basi vagina acuta sub-

foliacea involutus. Floras brevissime

pedicellati; pedicelli bracteolis vagi-

natis truncatis brevissimis fulti. Flores

bilabiati; sepala petalis duplo lon-

lineari-lanceolato mucronato, sepalis

duobus inferioribus paene ad apicem

connatis sepalum unicum ovatum apice

mucronato-bidentatum sistentibus. Pe-

tala trinervia, oblonga, apice brevis-

sime bidentata. Labellum brevissime

unguiculatum , e basi cordata lingui-

forme. Columna semiteres, aptera, pe-

talis paullo brevior. —
Folia laete viridia, 9—17 Cm. longa,

3V2— 5 Cm. lata. Flores lutei; se-

pala 1 Cm. longa, inferius intus basin

versus rubro-striatum; petala et la-

bellum circiter 5 Mm. longa.

Ab omnibus speciebus gen. Pleu-

rothallis sect. Elongatarum, ^^foliis e

basi cordata elliptico-oblongis, sepalis

petala duplo superantibus" dignos-

Planta CI. Binot e Brasilia

Eine fur die Gattung Pleurothallis

ansehnliche Art mit gelben rothge-

streiften Blumen, die sich durch das

am Grunde herzformige Blatt und die

kleinen Blumenblatter, die kaum halb

so lang als die Kelchblatter, von den

verwandten Arten unterscheidet. Wir
erhielten diese Art von Hrn. Binot,

welcher solche in der Nahe von Rio

de Janeiro sammelte. (E. R.)
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Erklarung der Tafel. Fig. 1.

Ein Stengel nebst Blilthentraube und

Blatt in natiirlicher Grosse, a. Blume

von der Seite. b. Blume in der Vor-

deransicht. c. Lippe und GrifFelsaule.

d. Eine ganze Pflanze verkleinert.

(a. b. naturliche Grosse, c. vergros-

sert, d. verkleinert.)

2) Der Oartenbanrerein

In Lulea in Lappland existirt jetzt

wohl der im hochsten Norden befind-

liche Gartenbauverein. Der hiesige

Botanische Garten hat demselben

durch Vermittelung des Herrn Aug.

Engberg verschiedene Samen von

Baumen und Strauchern zugesendet,

obgleichdort wenig Aussicht aufgutes

Gedeihen war, Haben doch z. B. im

Winter 1880 bis 1881 selbst Sorbus

aucuparia, die Birke und die Zitter-

pappel bedeutend gelitten, Holzge-

wachse, die z. B. im Petersburger

Klima noch niemals gelitten haben.

Herr Engberg hat uns ein Verzeich-

niss der Holzgewachse eingesendet,

die 1880 aus dem von uns eingesen-

deten Samen aufgegangen und den

ausserordentlich kalten Winter ilber-

dauert haben.

Wir konnen daraus aber leider nicht

schliessen, dass dieselben dort wirk-

lich hart sein werden, denn junge

Samenpflanzen unter Schneedecke hal-

ten oft sehr gut aus, wahrend solche

wenigstens bis zum Schnee abfrieren,

wenn sie iiber denselben hervortreten.

Darunter sind z. B. alle Spiraeen auf-

gefiihrt, aber Sp. Douglasi und deren

Bastarde und Sp. opulifolia erfrieren

in kalten Wintern auch in Peters-

burg bis zum Schnee. Spiraea opuli-

folia in Petersburg im AUgemeinen
gut gedeihend, leidet doch in beson-

ders kalten Wintern und ist beson-

ders empfindlich gegen starke Kahl-

froste im Spatherbste. Ueberhaupt

ist der Einfluss der Kalte ein sehr

verschiedener, je nach Jahreszeit und

Schneedecke. So z, B. leidet die

ebenfalls als in Lulea unbeschadigt

geblieben aufgefuhrte Abies sibirica

(Pinus Pichta) auch bei gefrorenem

Quecksilber nicht, ist aber im Fruh-

jahr, wenn auf helle sonnige Tage

kalte Nachte folgen, sehr empfindlich.

Ganz schon durch den Winter gekom-

mene Exemplare, wenn sie auf freiem,

der Sonne ausgesetztem Standorte

stehen, bekommen dann gelbe Nadeln,

oft auch verharzen die Knospen in

Folge dessen und der Baum wird un-

ansehnlich oder stirbt auch wohl all-

malig ab. Auf theils oder ganz be-

schattetem Standort stehende Exem-
plare zeigen dagegen diese Erschei-

nung nicht. Sauerkirschen halten

ebenfalls noch unsere tiefsten Kalte-

grade im Zustande der vollen Ruhe
aus, stehen sie aber auf warmem son-

nigem Standort, so miissen sie von

der Zeit an, wenn der Einfluss der

j

Sonne beginnt, geschutzt werden, denn

{

geschieht dies nicht, so kommen sie

I

unterm Einfluss der sonnigen Tage

j

in Vegetation, indem der Saft steigt

j

und die Knospen schwellen und die

auf die warmere Tage folgenden

Nachtfroste todten sie. Umgekehrt
:
litten in dem vergangenen verhalt-
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nissmassig milden Winter manche un-

serer sonst den hartesten Wintern

trotzenden Pappeln und Weiden, weil

sie noch in voUer Vegetation waren,

Anfangs (Mitte neuen Styla) Oktober,

Kahlfroste bis zu —15" R. eintraten,

welche iiberhaupt vielen sonst ganz

harten Pflanzen schadeten.

Bei jungen, aus Samen erzogenen

Pflanzen kommt es sehr darauf i

ob sie eine schutzende Schneedecke

haben oder solche fehlt. Wir wahlen

daher vorzugsweise Lokalitaten

den Aussaaten der Holzgewachse, von

denen wir wissen, dass der Sturm

die schutzende Schneedecke nicht ent-

So fuhrt Herr Engberg unter den

erfrorenen Samlingen Alnus viridis

auf. Das muss nach unserer Ansicht

aber nur durch irgend einen Zufall

herbeigefuhrt sein, denn dieser gehort

gerade zu den hartesten Strauchern,

welche bei uns nie gelitten haben.

Was endhch die sehr interessanten

AkkUmatisations-Versuche zu Lulea

betriflft, so miissen wir im AUgemeinen

bemerken, dass allerdings die in Pe-

tersburg gereiften Samen auch nach

unserer Ansicht dort weit gunstigere

Resultate geben werden, als Samen der

als gleichen Art, die unterm Einfluss

eines warmeren KUma's, das eine

langere Vegetationszeit gestattet, zur

Reife kamen. Bei der grossen Menge

von Pflanzenarten, die wir im Klima

von St. Petersburg akkUmatisirten

(im Sinne von habiUtiren gebraucht),

haben wir das vielfach erfahren und

in dieser Zeitschrift auch ofters der-

artige Erfahrungen mitgetheilt. Wir
sind daher auf die allgemein interes-

santen Resultate, welche man in Lulea

erhalten wird, sehr gespannt, und

bitten den Hrn. Engberg, uns diese

mittheilen zu wollen, wenn dieselben

erst einen wirklichen Worth erhalten

haben, namlich nachdem die betref-

fenden Holzgewachse iiber die schut-

zende Schneedecke hinausgewachsen

sind. (E. R.)

_ 3) Harte yo

Herr Friedrich Adolf Haage in

Erfurt theilt uns mit, dass er den

Versuch gemacht babe, obige 3 Pflan-

zen in 2 verschiedenen Lokalitaten

des Thuringer Waldes und zwar am

Schneekopf und Teufelskreuz, da wo

Drosera rotundifolia wild wachst, aus-

zupflanzen. Es geschah dies mit Sarra-

cenia purpurea und Dionaea musci-

pula vor 2 Jahren. Beide Arten

haben gut ausgehalten. Dionaea hat

sich besonders kraftig entwickelt und

uiuscipula, Sarracenia purpurea n. S. rariolaris.

hat 3 Cm. Lange und 2 Cm. Breite

erhalten und hatte am 10. Juli einen

15 Cm. hohen Bliithenschaft ent-

wickelt. Auch Sarracenia purpurea

und S. variolaris, welche letztere erst

1880 ausgepflanzt ward, haben so

kraftige Schlauche gebildet, dass

sie wohl im nachsten Jahre bluhen

werden. HoflPentlich durchstreifen nicht

Botaniker diese Gegend und nehmen
diese Versuchspflanzen als neue Bur-

ger der deutschen Flora mit sich

die zusammenklappende Blattflache heim.
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Wir erinnern bei dieser Gelegen-

heit daran, dass unser geehrter Mit-

arbeiter Herr E. Mayer schon vor

langerer Zeit die Bildung von Moos-

beeten in den Garten im Freien zur

Kultur dieser Pflanzen empfohlen hat.

(E. R.)

4) Kleinere Mittheilungen Kegel.

a) Die Erdbeerkultur im Suden
Russlands ist wegen der Trocken-

heit und Hitze im Sommer im All-

gemeinen sehr schwierig. Nach einer

Mittheilung des Herrn R. Rothe in

Odessa gab die Erdbeere „Wunder

von Giessen" die besten Resultate.

b) Ueber das Verpflanzen
von Baumen im Steppenklima
des siidlichen Russlands theilt

uns Hr. R. Rothe in Odessa mit, dass

z. B. Birken, in kraftigen von unten

an verzweigten Exemplaren im Herbste

verpflanzt, im Laufe des Winters in

Folge der scharfen trockenen Winde

abtrocknen und im Friihjabre nur aus

dem Stammgrunde austreiben, — wah-

rend^ solche, im Friihjahr gepflanzt,

sehr gut fortwachsen. Eichen wachsen

bei Herbst- oder Friihjabrspflanzung

nur hochst selten an, wenn nicht be-

sondere Massregeln gegen das Ab-

trocknen der Stamme durch die tro-

ckenen Steppenwinde getroffen werden,

so z. B. wenn beim Verpflanzen zeitig

im Herbst mit Ballen, Stamme und

Zweige im Winter mit Bastmatten

umwickelt werden. Bei der Fruhjahrs-

pflauzung legte Herr R. Rothe zeitig

im Fruhjahre, gleich nachdem sie aus-

gegraben waren, die Eichen 10 Tage
ganz in Wasser und pflanzte darauf.

Die Folge war, dass alle so behan-

delten Exemplare kraftig weiter wuch-
sen. Es scheint dies in Folge des-

sen zu sein, dass die betreflfenden

Baume sich ganz mit Feuchtigkeit

voUsogen, dass die Umbildung der Re-

servenahrungsstoffe besser und voll-

kommener von Statten ging und der

kraftige Trieb erfolgte, bevor die

trocknen Steppenwinde den also mit

Nahrungssaft erfullten Pflanzenkorper

schadigen konnten.

c) In Betreff des Verpflan-
zens von Baumen und Strau-

chern im Klima von St. Petersburg

ist zu bemerken, dass fiir die Mehr-

zahl der Baume und Striiucher der

Herbst und das Friihjahr vor dem
Austreiben oder auch noch beim Be-

ginn des Triebes am giinstigsten ist.

Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen,

ferner Weiden, Pappeln, einzelne

Straucher, als Spiraea opulifolia, soil-

ten nur im Fruhjahre gepflanzt wer-

den. Liirchen im ersten Friihjahr

gleich nach Aufgehen des Bodens, oder

im Herbst zur Zeit des Gelbwerdens des

Laubes. Eichen fruhzeitig im Herbste

oder im Friihjahr vor Beginn des Trie-

bes. Nadelholzer im ersten Fruhjahre

vor dem Triebe und vora 20. Juli (1.

Aug.) an. Herbstzeit ist fur die zarteren

entschiedenschadlich. Rosen im Friih-

jahr vor dem Trieb. Eschen verpflan-

zen wir, um friihere Ruheperiode her-

bei zufilhren und damit deren Schadi-

gung vom Frost zu vermeiden, schoa

Ende August.
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5) Verschiedene Bemerknngreii iiber Coniferen.

Ankniipfend an friihere Mittheilun-

gen iiber diesen Gegenstand mochte

ich heute noch einmal zuriickkommen

auf die seitlichen Triebe der ersten

Entwickelung mit linienfxjrmigen Blat-

tern, welche sich als Stecklinge weit

leichter bewurzeln, wle ausgebildete

schuppenformige Zweige der gleichen

Pflanze.

Auch Herr Garteninspektor Hoch-

stetter hat kiirzlich darauf hingewie-

sen, dass sogar sonst schwer aus Steck-

lingen zu erziebende Pflanzen im ju-

gendlichen Stadium der Entwickelung

sich gut bewurzeln, wie z. B. Pinus

palustris u. a. Carriere sagt z. B.

S. 129 seines „ Traits g^n^ral des

Conifferes"^ dass Chamaecyparis nut-

kaensis besonders diese Eigenthiim-

lichkeit besitzt, wahrend doch dieser

Umstand bei jeder anderen Conifere

der gleiche ist, wie schon friiher von

Cupressus sempervirens, Callitris qua-

drivalvis, Juniperus u. a. mitgetheilt

wurde.

Diese Thatsache widerlegt vollkom-

men die Ansicht, dass manche der

sogenannten Retinisporen darum nicht

von Chamaecyparis, Thuja und Biota

abstammen konnten, weil sie sich so

leicht aus Stecklingen erziehen lassen,

was bei den ausgebildeten Arten nicht

immer der Fall ist.

Besonders wird dieser Umstand bei

Biota angefuhrt, die weniger leicht

durch Stecklinge wachst als ihre For-

men Biota orient, decussata und B.

or. meldensis. Letztere Pflanze, welche

Carri&re als Mittelding oder Ueber-

gang von Chamaecyparis zu Retini-

spora ansieht, hat, wie er selbst sagt,

alle Merkmale einer jugendlichen

Form, wie dicht buschiges Wachs-

thum, Rothwerden im Winter, ge-

ringe Fruchtbarkeit und deutlichen

Uebergang in Biota orientalis beim

Fruchtbarwerden im hoheren Alter,

wie z. B. Starke Exemplare in Hyferes,

die auch ich kenne, deutlich bewei-

sen, indem dort Zweige mit schup-

penfSrmigen Blattern iiberwiegen.

Die Formen der allerersten Ent-

wickelung werden selten alt werden

und mit wenigen Ausnahmen steril

bleiben und die Uebergangsformen

werden nur prosperiren und fructifi-

ziren, wenn mit der Entwickelung

schuppenformiger Zweige die normale

Ausbildung der Pflanze sich vollendet.

spiele anzufiihren, so ist, wie schon

friiher bemerkt, Cryptomeria elegans

nur jugendliche Stecklingspflanze, also

Garten-Zwergform von C. japonica,

wie jeder Samling von C. japonica

uns deutlich zeigt. Wieder dicht bu-

schiger Wuchs, Rothwerden selbst im

Winter im Hause. C. japonica pyg-

maea, pungens u. a. sind die in Ja-

pan so beliebten Monstrositaten.

Wir haben dieser japanischen Lieb-

haberei zu Folge alle Ursache, die

von dort und ebenso aus China ein-

gefuhrten Pflanzen mit grosser Vor-

sicht aufzunehmen und erst sehr ein-

gehend zu priifen, ob wir es mit

neuen Pflanzen oder mit kiinstlich

erzogenen Gartenpflanzen zu thun

Thujopsis laetevirens ist auch nichts
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weiter wie eine jugendliche Steck-

lingspflanze von Th, dolabrata. Ich

besitze ein Exemplar, wo der jugend-

liche Zustand so recht in die Augen
fallt und an manchen Zweigchen die

linienformigen Blatter ringsum stehen,

aber die oberen Triebe schuppenfor-

mige Blatter besitzen. Hier haben

wir dann dicht buschigen Wtichs,

schwachere Zweige und freudigeres

Grun wie bei der Art.

Je langer solche Formen sich in

einer Gegend erhalten und wie z. B.

in China und Japan vielleicht seit

langen langen Jahren kultivirt wer-

den, desto langer und sicherer wer-

den sie sich auch in dieser abwei-

chenden Form erhalten, ja selbst auch

ofter echt durch Samen fortpflanzen.

So geben uns z. B. Aussaaten von

Biota orient, compacta zum grossten

Theile Pflanzen, die den rundlich bu-

schigen Habitus bewahren, Andere

Formen von Biota reproduciren oft

nur in geringer Zahl ihre Eigenthum-

lichkeiten.

Zu bemerken ist, dass bei Aus-

saaten von Formen sich der Habitus

meist besser wie die Farbung ver-

halt, so pflanzt sich Biota orient, aurea

weniger echt durch Samen fort, wie

denn ja iiberhaupt, um die Eigen-

thiimlichkeit abweichender Formen zu
erhalten, immer besser Stecklings-

vermehrung oder Veredlung anzu-

rathen ist. (Siehe Anmerkung.)

Thuja occidentalis Wareana pflanzt

sich oft echt durch Samen fort, ich

erntete von einem frei und isolirt

stehenden Exemplare Samen und alle

Samlinge bewahrten bisher den Cha-
rakter der Mutter. Gewiss tragen

zum rascheren Ausarten der Sam-
linge ofter in der Nahe stehende

Thuja occidentalis bei, aber der Um-
stand, dass Th. occid. Wareana oft

noch als sehr grosses Exemplar plotz-

lich leichtzweigig gleich Th. occidenta-

lis in die Hohe geht, Hefert den sicher-

sten Beweis seiner Abstammung.
Auch Thuja occid. fastigiata, eine

schone strikt pyramidale harte und
daher sehr empfehlenswerthe Form,
liefert bei Aussaaten ein ziemlich giin-

stiges Resultat.

Dass sich Coniferen, welche in einer

Gegend seit lange eingebiirgert sind,

je nach Standort und Klima veran-

dern und deren Samlinge dann oft

die Abweichungen von der Art be-

wahren, sehen wir z. B. an Samlin-

gen von Cupressus semperv. fastigiata

Whitleyana der Pyramidencypresse
des Himalaya und C. semperv, fasti-

giata Bregeoni einer franzosischen

Form, die auch als Samling langere

linienformige Blatter behalt. Die For-

men von Cupressus torulosa werden
uns bei Samlingen hie und da erhal-

ten bleiben, wenn wir auch bei der

schonen C. torul. glauca und viridis,

C. torul. Corneyana, mit stark han-

genden Zweigen, wie bei der stark-

zweigigen C. torul. majestica nie mit

Sicherheit auf echte Fortpflanzung

rechnen diirfen, sondern auch hier

wieder die auffallendsten Abweichun-
gen zur kiinstlichen Vermehrung ver-

wenden mussen. Cupressus pendula
I'Herit., C. Coulteri Forb., C. Ben-
thami Endl, und viele andere diesen

so sehr ahnlichen Cypressen bewahren
als Samhnge oft ihre Eigenthiimlich-

keiten, gehen aber auch wohl ofter
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ineinander iiber, es ist dcaher gewiss
|

sehr schwer hier zu sagen, welche
i

gute Arten und welche lokale Formen
;

siad. — Die zahlreichen Arten, die
i

wir in den Garten unter so verschie- I

denen Naraen kultiviren, mochten, -

wenn eine genaue Prufung moglich

ware, ziemlich zusammenschmelzen, i

wie ja Dr. C. Koch schon in seiner
;

Dendrologie nachgewiesen hat.
I

Ebenso mochte es mit den zahl-
i

reichen Juniperus sich verhalten, die
j

je nach Standort, Boden und Klima
\

gewaltig abiindern; nehmen wir da

schieden gestaltet derselbe ist.

Wie abweichend tritt Juniperus

virginiana auf, je nachdem er in kiil-

teren oder warmeren Gegenden ein-

geburgert, dazu die zahlreichen ju- .

gendlichen oder vorgeschrittenen Gar- i

tenformen oder eigenthiimlichen Sam-
i

linge.

Wieder andere zahlreiche Arten und

deren Formen, die, je nachdem sie

durch Aussaat oder kunstliche Ver-

mehrung entstanden, sind unendlich
;

schwer zu unterscheiden, zumal wenn,

was 80 oft der Fall, Fructification
;

fehlt.
I

Die Japaner und Chinesen haben
j

auch hier ihr gut Theil beigetragen, ;

die Sache schwierig zu machen, da
:

wir von dort besonders Juniperus er-
;

halten, die mehr oder weniger vor-

geschrittene , oft gewiss seit lange

durch Stecklinge fixirte Formen dar-

stellen. Erinnern wir hier auch noch
j

an die zahlreichen Gartenformen von

Biota, die in so verschiedener Gestalt

und Farbung vorhanden, oft mit nadel-

fdrmigen Blattern jugendliche Pflan-

zen darstellend, nur dass es nicht

schwer ist, die Abstammung sofort

zu erkennen. Weiter an die Zwerg-

formen von Charaaecyparis obtusa,

die nieist leicht an den dickgliedrig

glanzenden Zweigen zu erkennen sind,

Jedoch begegnen wir deni Zwerge

Garten fiilschlicli nls 'i'liujn jiv^niaea.

da Charaaecyparis obtusa filifera auf

(mir ist dieselbe unbekannt), sollte

hier keine Verwechselung rait Cha-

maecyp. pisif(M'a filiformii* «tatt-efun-

ganz

1 ban

hielt, wie die Art mit ihren jugend-

lichen Formen Ch. pisif. squarrosa

und plumosa.

Von letzteren beiden besitze ich

jetzt Samlinge, die alle schon in pisi-

fera ubergehen, also gar keinen Zweifel

an der Abstammung aufTcommen lassen.

Wie lange mag Chamaecyp. pisif.

squarrosa schon in Japan in ihrem

jugendlichen Zustande kultivirt wor-

abweichenden Gewande als besondere

Art betrachtet werden zu konnen —
ebenso die sterilen Formen Chamae-

cyp. sphaeroidea ericoides und Biota

orient, decussata, deren Abstammung

sich erst durch ihre Uebergangsfor-

men zu erkennen gibt.

Noch : Gar-

tenformen waren zu nennen, sicher

haben wir auch als Glyptostrobus

heterophyllus Endl. (Taxodium sinense

Forb.) nur eine Zwergform von Taxo-

dium distichum Rich, vor uns. Wie
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auch Dr. Koch in seiner Dendrologie

angibt, geht in Angers diese Pflanze

in die niedrig bleibende Form von

Tax. distiehum, namlich Taxodium

sinense iiber. Ich hatte selbst Ge-

legenheit, diese Pflanzen zu sehen,

Durch Aussaat erhielt man verschie-

dene Formen und durch wiederholte

Aussaaten von alien in Betracht kom-

menden Pflanzen ist man allein im

Stande, nach und nach die Abstam-

mung festzustellen.

Andr^ Leroy erzog Taxed, distich,

denudatum mit verlangerten, ijber-

hangenden Zweigen, Carrifere ebenfalls

T. distiehum intermedium mit hangen-

den Zweigen. Taxed, sinense Sweet,

und Taxed, sin. pendulum Forb., die

niedrige chinesische Zwergform, ist

gewiss auch durch Aussaaten erziel-

tesj vielleicht seit langen Jahren schon

kunstlich erhaltenes Produkt. So wie

Taxod. distich, nanum eine dicht-

buschige Zwergform darstellt.

In Angers gingen bei guter Kultur

Taxodium sinense wieder mehr in die

Hohe und glichen T. distiehum, wah-
rend andere Pflanzen in Glyptostrobus

heterophyllus iibergingen.

Wie sehr japanische Zwergformen
selbst Manner von Fach uber die

wahren Dimensionen einer Pflanze

tauschen konnen, ersieht man aus den
j

verschiedenen Angaben, z. B. liber
I

Sciadopytis verticillata. Manche Au-
|

toren sahen nur Zwergformen und spre- i

chen von dieser Pflanze als niedrig
|

und gedrungen im Habitus, andere
j

beobachteten schone 80—100 Fuss
|

hohe Baume, wo also die Natur nicht
|

in Fesseln geschlagen sich frei ent-
|

wickeln konnte und die wahre Gestalt
|

zeigt.und Schonheit der Pflanze

Wohl ist es moglich, dass m
diesen Zwergformen unsere Kultur-

exemplare abstammen, denn meist be-

gegnen wir Sciadopytis als schwach-

lich wachsend, oft von kranklich gelb-

lichem Ansehen.

SoUten nicht auch Tsuga Sieboldi

und Tsuga Sieboldi nana nur japa-

nische Garten-Zwergformen von Tsuga
canadensis sein? Wo in verkruppel-

tem Zustande etwa die weisse Unter-

seite der Blatter mehr in die Augen
fallt wie bei der Art? Gibt es doch
auch in europaischen Garten erzogene

Zwergformen von Tsuga canadensis.

Urn dergleichen Fragen zu losen,

und gewiss gabe es deren noch genug,

ist es durchaus nothig, alle fraglichen

Pflanzen in Kultur im freien Lande
beobachten zu konnen. Immer wieder

Aussaaten zu machen, urn so endgllltig

die Abstammung feststellen zu kdnnen.

Es ware also Sache der durch mil-

des Klima Begunstigten, diese Kul-

turen in die Hand zu nehmen, denn
nur da, wo eine Pflanze sich frei und
uppig entwickeln kann, unbehindert

durch iible Witterungseinflusse, ist es

moglich, sie in alien ihren Theilen

beobachten zu konnen. Muhselige
Samenzucht in Topfen und schwach-
liche Exemplare im Gewachshause
erzogen, konnen da kein genugendes
Beobachtungsmaterial bieten.

Bewohner rauher Gegenden mussen
schon froh sein, von Coniferen, die

ihre Winter leidlich uberdauern, hie

und da keimfiihige Samen zu erhal-

ten. Bei Manchen kaum eigentlich

empfindlich zu nennenden ist dies nicht

einmal der Fall. So erhalten wir hier
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stets reichlich Samen von Chamaecy-

paris sphaeroidea (Cupressus thyoides),

aber kein Korn ist keimfahig und

man muss daher den Samen, wenn

nicht aus dem Vaterlande, so doch

aus warmeren Gegenden Deutschlands

beziehen.

Cupressus Lawsoniana gibt, wie

schon friiher mitgetheilt, meist gute

Ernten und auch einen erfreulichen

Prozentsatz keimfahiger Samen, eben-

so Thuja MenziesiDougl. (Lobbihort.).

aueh Heyderi decurrens C. Koch.

(Thuja gigantea hort.) lieferte keim-

fahige Samen, wenn aueh die tauben

uberwiegend waren.

Noch mochte ich der in den Gar-

ten als Thujopsis Staudishi Gord.

verbreiteten Pflanze gedenken, die-

selbe ist (wenigstens alle Pflanzen,

die ich zu sehen Gelegenheit hatte)

entschieden nichts anderes als Thuja

Menziesi Dougl. Auch Dr. C. Koch

stellt sie ohne Weiteres dahin. Car-

Tihre gibt ebenso die wahrscheinliche

Identitat zu. Nach Gordon soil diese

sogenannte Thujopsis Staudishi aus

China eingefiihrt sein, wenn hier nicht

von vorne herein eine Verwechselung

vorliegt und die betreffende Thujopsis

gar nicht in europaischen Garten ver-

breitet wurde.

Wohl ware es auch moglich, da,

wie Dr. Koch glaubt, Thuja Menziesi

wohl nur kultivirt in Japan vorkommt,

diese von dort unter der falschen Be-

zeicbnung Thujopsis Staudishi wieder

bei uns eingefiihrt wurde.

Wenn ubrigens Carri^re sagt : Thuja

plicata Donn und Th. Menziesi Dougl.

mochten nur Formen von Th. occi-

dentalis sein, so geht er jedenfalls zu

weit, denn Pflanzen, die so auffallend

von einander verschieden sind und

auch ihren bestimmten Verbreitungs-

bezirk haben, aber alle inNordamerika

heimisch sind, ohne dass bisher Zwi-

schenformen vorhanden, die konnen

doch fiiglich kaum mehr als Formen
einer Art betrachtet werden.

Finden wir auch bei den meisten

Aussaaten ofter von der Art abwei-

weichende Individuen wie: pyramidale,

buschig - zwergige , leichtbezweigte,

monstrose, verschieden gefarbte, mehr

oder weniger fruchtbare Exemplare,

so ist dies doch eine andere Sache,

entstandenen Individuum die Eigen-

schaften zweier Pflanzen genau wie-

der erkennen lassen— in welchem Falle

hier also unverkennbare Riickkehr

eines Samlings vcn Menziesioder pli-

cata zu occidentalis stattfinden miisste.

Bei uns gibt, wie ich oft beob-

achtete, Thuja plicata Donn niemals

Samen und ist uberhaupt eine viel-

fach verkannte, oft verwechselte Art,

die aber durch ihre Zweigbildung

und Habitus von Th. occidentalis und

ihren Formen einerseits, und gar erst

von Thuja Menziesi mit ihrem spitz-

pyramidalenWuchse, weisslicher Blatt-

unterseite und langgestreckter Zweig-

bildung so andererseits leicht zu unter-

scheiden ist.

Garatshausen im Februar 1881.

L. Beissner.

Anmerkung von E. Regel. Bei V^-

edlung der niedrigen Zwergformen der Coni-

der Formen von Thuja ( "
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i andern Sprachen

Herr Dr. A. Oehlkers hat im April-
j

heft der Gartenflora von 1881 den

Namennnsinn in der Gartner- Sprach-
{

praxis beriihrt und den Versuch ge-
j

macht zu verbessern. Gelange es !

ihm, diese traurige Verwirrung zu

beseitigen, etwa durch die Heraus-
I

gabe eines registerartig gehaltenen
|

Buchs der lateinischen und latinisir-
|

ten Pflanzennamen, so wurde er sich
|

den Dank aller Gartner und Garten- I

freunde erwerben und verdienen. In

der That fehlt es an einem solchen

Nachschlagebuche , denn die Biicher
j

iiber botanische Terminologie enthal-
j

ten die Gattungsnamen nicht. Aber
|

Herr Dr. Oehlkers ist dazu ebenso- I

wenig befahigt, wie ich: dies zeigen I

die Fehler, welehe er in den Verbes-
;

serungsvorschlagen und Fehlerver- i

zeichnissen selbst macht. Das ist
j

aber eine achlimme Sache. Wer An-

dere verbessern will, muss seiner Sache

ganz sicher sein. Macht Jemand
im Schreiben Fehler, schreibt Irr-

thiimer nieder, so muss er den Tadel

stillschweigend hinnehmen, wird sich

verniinftigerweise nicht beklagen wol-

len iiber die eine Zurechtweisung.

Wenn aber in der Zurechtweisung
\

selbst Fehler sind, so kann daruber
|

nicht still geschwiegenwerden. Warum
'

ich, Dilettant in der botan, Sprache,

der ich mich selbst nicht als Autoritat

in diesem Fache betrachte, gegen
Herrn Dr. Oehlkers das Wort er-

greife, hat seinen Grund darin, weil

derselbe Seite 144 mich eine solche

nennt, was ich hiermit dankend ab-

lehne. Hatte Herr Dr. Oehlkers

meinen Namen (und nur meinen) nicht

genannt, so ware es mir nicht ein-

gefallen, ihm zu entgegnen. Aber

trotzdem babe ich einige Fehler ent-

deckt, welehe dem Belehrenden unter-

laufen sind. Ob es die einzigen sind,

will ich nicht behaupten; aber sie

sind stark genug, um gegen jene Be-

lehrung misstrauisch zu werden. Pag.

143 zweite Spalte nennt Herr O.

unter den falschen Namen Evony-
mus europaeus, und doch gab Linn^

diesen Namen, imd alle Botaniker

haben es ihm nachgeschrieben*;. Auch
andere Arten von Evonymus sind von

den Botanikern als mannlich behandelt

worden. Ein zweiter Fall ist Rhapis,

worin Herr O. das p als falsch be-

zeichnet. Soil es etwa Rhabis heissen,

wie auch unwissende Gartner schrei-

ben und sprechen ? Ich kenne die Ab-

stammung dieses Namens nicht, weiss

aber, dass alle Biicher und guten Ka-
taloge Rhapis schreiben**). Teltauer

*) Schon besprochen von Clausen.

**) Hier ist Dr. Oehlkers entschieden

im Unrecht. Wahrscheinlich ist derselbe

durch einen Druckfehler im Index von End-
licher's genera plantarum dazu veranlasst

worden, da dort zvveimal Bhaphis auf der

Seitenzahl 253 citirt ist. Im Texte fuhrt

pag. 253 n. 1761 Endlicher, der zugleich als

guter Kenner der alten Sprachen bekannt
war, diese Gattung gleich Linne, der solche

aufgestellt hat, ais Rhapis auf. Linne
hat offenbar die Gattung Rhapis von

„-'(i

den zahl-
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Hub en ist auch nicht so verwerflich,

als Herr O. annimmt. Das slavische

ow mit der deutschen Endung er in

Teltower Ruben geht schwer uber

eine deutsche Zunge; zudem ist es

als eingebiirgert zu betrachten, wie

Rabinschen *), welches eigentlich Ra-

punzchen heissen miisste und auch

in manchen Gegenden so heisst. Es

kommt jedenfalls von Rapunculus.

Bisher habe ich Hrn. Dr. Oehlkers

wenig Anerkennendes gesagt, will es

aber nun im voUen Maasse nachholen,

•sofern es die Kataloge und Verkaufs-

anzeigeUj sowie die Aussprache be-

triflft. Die Liederlichkeit in der Recht-

schreibung selbst in vielen Katalogen

besserer Gartnereien, deren Besitzer

nachweislich zu den gebildeten Giirt-

nern zahlen, ist emporend. Mit den

kleinen, sogenannten Gartnern, welche

die meisten Verkaufsanzeigen drucken

lassen, diirfen wir es aber nicht so

genau nehmen. Viele davon nehmen

nie ein Buch in die Hand, haben nicht

einmal einen der bessern Kataloge im

Hause. Wir andern Gartner mussen

nun einmal den ganzen Schwarm der

niedern ^Gartner" untrennbar mit uns

Ziehen, und konnen uns wenigstens

von solchen nicht lossagen, welche

praktisch Gutes leisten, Uebrigena

heissen miisste. NatQrlich ist keinerlei Ver-

anlassung dazu vorhanden, dass Dr. Oehl-

kers geglaubt haben konnte, dass man „Rha-

bis« schreiben sollte, da musste derseJbe in

dam Lande des harten p und vveichen b ge-

boren sein, in meinem lieben Geburtslande

Thuringen. (E. R.)

*) Rabinschen ist falsch und rein thu-

ringischer Mundart entlehnt. Rapunzel ist

sind die meisten der pag. 143 aufge-

fiihrten falschen Namen durch Druck-

fehler entstanden, die allerdings der

Herausgeber nicht hatte durchgehen

lassen diirfen. Meistens Hegt die Ver-

stiimmelung in der leider allgemein

so hiiufigen Verwechslung von c mit e,

n und m mit u. Wie leicht Druck-

fehler entstehen, zeigt sehr nahelie-

gend der Artikel, welcher zu diesen

Erorterungen Veranlassung gab. Da
steht Braunwald statt Brennwald,

Hessmann statt HoflFmann u. s. w.

Zum SchJusse komme ich zu dem
Namen Diclytra, welcher zu dieser

Niederschrift Veranlassung gegeben

hat. Die tadelnde Bemerkung des

Herrn Oehlkers kann sich nur auf

eine pag. 135 meines 1878 erschie-

nenen Buches „ Flora im Garten und

Hause" beziehen, welche zu den an-

genommenen Namen Dicentra iiber

Diclytra sagt: „DieBotaniker nehmen
an, dass Di%tra die richtige Schreib-

art und das c in Diclytra durch einen

Druckfehler in De CandoUes ,Prodro-

mus' entstanden ist." Ich frage aber:

wer hat es nachgewiesen oder wer
will es jetzt noch nachweisen? Der
angebliche Fehler steht schon in einer

rair vorhegenden Ausgabe des „Le
Bon Jardinier" von 1851. Ich habe

wiederholt Gelehrte gefragt, welche

auch Diclytra fur moglich halten, weil

es auf die Form der Blume passt.

Meine Sprachkenntniss reicht nicht so

weit, um zu entscheiden, was richtiger

ist. Der Name Diclytra ist bereits

fast so bekannt wie Reseda. Um also

verstandlich zu bleiben, mussen die

Handelsgartner ihn fuhren. Beilaufig

bemerkt, war unsere schone Diclytra
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schon Linne bekannt (als Fumaria),

wurde aber erst durch Fortune gegen

Ende der vierziger Jahre aus China

eingefiihrt. Uebrigens ist sie nicht

^seit einigen Jahren" in Dicentra*)

I Die erste Silbe di : beiden Worten

„To xEvxpov" der Stachel, also Dicentra =
Zweistacbel.— Dagegen muss es ohne Zweifel

elytra, also Dielytra und nicht Diclytra

heissen, einerlei wer das letztere Wort alles

Ueberfuhrung des Wortes sXutpov (Deckel)

aus dem Griechischen , also Dielytra, wort-

lich Zweideckel. (E. R.)

usslands und der Schweiz.

umgetauft worden^ wie Herr Oehlkers

meint, sondern erhielt diesen Namen
von Bernhardi schon vor etwa 75 bis

80 Jahren. Dicentra heisst so viel

wie Doppelsporn, hat also fast die-

selbe Bedeutung wie Dicljtra.

Nun noch Eins: Der Gartner und
Dilettant, welcher alle Namen, auch

die aus lebenden Sprachen entnom-

menen richtig schreibt und ausspricht,

muss erst noch geboren werden.

Jager.

Myosotis palnstris semperflorens.

Das Vergissmeinnicht, welches seit

etwa zehn Jahren unter dem Namen
Myosotis palustris semperflorens, wohl

auch M. hybrida semperflorens ver-

breitet ist, kann nur als ein an den

trockenen Standort im Garten ge-

wohntes Wasservergissmeinnicht be-

trachtet werden, sollte daher nicht

den Zunamen semperflorens fiihren,

weil auch die Stammform den ganzen

Sommer bliiht. Durch den verander-

ten Standort hat sich die Lange der

Bliithenstengel verloren und die Be-

laubung ist dichter geworden. Die

unter diesem Namen verbreitete Pflanze

kommt in den Garten in sehr ver-

schiedenen Formen vor, obschon die

Bliithen nicht verschieden sind. Be-

reits vor 50 Jahren wurde in Paris

eine grossblumige Abart mit nur wenig
Gelb im Innern der Blumen kultivirt.

Ich sah und kultivirte dieses Vergiss-

meinnicht langq Zeit ohne besondere

Befriedigung, behielt es nur zum Ab-
schneiden der beliebten Blumen. Seit

einigen Jahren entdeckte und erhielt

ich aber eine Form, welche alle An-
sprliche an eine schone Gartenbeet-

blume erfullt. Die zahlreichen dunnen

Stengel werden nicht iiber 8—9 Zoll

hoch, haben sammtlich gleiche Hohe
und bilden, ganz wie Myosotis al-

pestris, eine dichte geschlossene Masse.

Das in den Garten gebrauchliche Al-

penvergissmeinnicht verblasst neben

dem herrlichen Blau dieses kultivirten

Wasservergissmeinnichts. Da ich auf

die vereinzelten Herbstblumen nicht

viel gebe, so suche ich einen schonen

Hauptflor zu erhalten, der 4— 6 Wo-
chen anhalt. Im April oder Mai be-

pflanze ich die Beete, halte sie feucht

und pflanze die nach Bedlirfniss ge-

theilteu Pflanzen nach dem Verbluhen
in den Vorrathsgarten zuruck. Diese

Myosotis tragt sparlich Samen; aber

es ist rathsam, zuweilen Aussaaten zu

machen, urn neue Formen zu erhalten

oder auch um eine starke Vermehrung
zu bekommen. Ja^er.
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denVergissmeinnichts eineReihe von Jahren Gebirgen Schottlands, vvelche auch aus Sa-
im Garten und stellen es gleichfalls den Gar-

|

men erzogen sich treu blieb und nun, nach-
tenformen vou M. sylvatica (alpestris der

|

dem sie einmal etablirt, wie es scheint, sich
Garten) gleich an Werth. Fur (

und bis jetzt sich treu bleibende Zwergform
j

die M. alpestris

von M. sylvatica, mit leuchtend h

8) Dendrologische Beitrage

Cercocarpus betulifolius Nutt. und

C. parvifolius Nutt. sind ziemlich hart

;

die hiesigen 5jahrigen Samlinge ver-

loren nur einzelne Aeste.

Potentilla Salessowi Steph. (Coma-

rum SalessowiBge.) NiedrigerStrauch,

dessen zuerst steif aufrechte Aeste sich

spater niederlegen und zahlreiche auf-

rechte Nebenaste treiben. Blatter un-

paarig gefiedert, meist Tziihlig ; Blatt-

chen (mit Ausnahme des Endblattchens)

kurz gestielt und ausabgerundeterBasis

schmal langlich, tief gesagt, oben fast

kahl und etwas gelblich- oder im Alter

braunlich-griin, unten dicht silber-

weiss filzig ; Nebenblatter gross, blei-

bend, der bleibenden Basis des Blatt-

stiels angewachsen, weiss filzig, mit

beiderseits breitem braunlich-violettem

Rande und einem ebenso gefarbten,

in eine Haarspitze auslaufenden freien

Oehrchen; Bliithen in endstandigen

armen Doldenrispen, 3— 3'/2 Cm. im

Durchmesser; Bliithenstand weiss be-

hart; Deckblatter eiformig, gegrannt,

trockenhautig, hellbraunlich mit Pur-

puranflug; Kelchblatter zur Bliithe-

zeit wagerecht abstehend, spater zu-

sammenneigend, die inneren breit-

lanzettlich, zugespitzt begrannt, ein

wenig langer als die Blumenbliitter,

filzig behart, innen gelbgriin, aussen

gelblich weiss, mit rothlicher Spitze,

ron H. Zabel. (Fortsetzung.)

die ausseren lanzett-pfriemlich, be-

grannt, weit kleiner; Blumenblatter

weiss, verkehrt-eiformig mit keilfor-

mig verschmalerter Basis ; Staubfadeu

kahl; die zahlreichen Fruchtknoten

mit langen weissen Haren bedeckt.

Erinnert in den Zweigen an eine

Caragana, in den Blattern an Po-
tentilla anserina und im Bluthen-

stande an Sieversia triflora, und ist

sicher einer der merkwiirdigsten unter

den in Deutschland ausdauernden

Strauchern. Friert hier in strengen

Wintern zuriick und wurde aus tur-

kestanischem Samen erzogen, dessen

Mittheilung der hiesige Garten nebst

so mancher anderen Seltenheit der

Generositat des St. Petersburger Gar-
tens verdankt.*)

Rosa berberifolia Pall., gleichfalls

aus turkestanischem Samen erzogen,

will sich wurzelecht nicht halten las-

sen. Von 6 Samlingen lebten im
Herbst 1879 noch 3, zwei von diesen

wurden im Freien und eins im Topfe
iiberwintert. Letzteres und ein Frei-

landexemplar waren im Fruhhng todt.

Das dritte hatte dagegen fast gar

*) Die aus gleicher Quelle herstamtnenden
Pflanzen des botan. Gartens in Wurzburg
haben sowohl in sonniger freier Lage wie
im Schatten in den beiden strengen Wintern
1879-81 nicht im geringsten gelitten. (G.S.)
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nicht gelitten, und wurde in lehmi-

gen mit Sand und Rasenasche gemisch-

ten Boden gepflanzt, in welchem es

sich sehr kraftig entwickelte; moge
es den wiederum so kalten Winter

1880/81 glucklich iiberstehen.

Rosaserice»Lindl.,wenigbeschadigt.

R. californica Cham, et Schl., R.

Beggeriana Schrenk mit der Varietat

R. Silverhjelmi Schk. und die ein-

fache typische R. setigera Mchx. sind

hart; etwas gelitten baben R. multi-

flora Thnb. und R. microphylla Roxb.

;

bis zur Wurzel erfror die sonst iippig

wachsende R. Browni Sprg. (Bru-

noni Lindl.), welche an der Ostwand
meiner Wohnung im Sommer 1879
zum ersten Male ihre zuweilen 4zah-

ligen, und dann einem grossblumigen

Philadelphus nicht unahnlichen Bluthen
zeigte. R. sempervirens L. (typica)

wurde in einem Exemplar getodtet,

wahrend ein zweites kraftig wieder
austrieb; R. Fortuneana Lindl. f; R.

anemoniflora hort. van Houtte (R.

triphylla Roxb.?), Bankaiae R. Br.

. und bracteata Wendl. ertrugen — nie-

dergelegt und stark mit Fichtenreisig

gedeckt — hier selbst den Winter
1878/79 nicht, die letztere scheint die

weichlichste von alien zu sein • R.
laevigata Mchx. (R. sinicaMurr.) habe
ich richtig noch nicht erhalten konnen.

Cydonia chinensis Thouin, bis zur
Erde erfroren.

Pyrus spectabilis Ait., ein starkes

Exemplar t, ein schwacheres und mehr-
jahrige Samlinge unbeschadigt.

P. floribunda hort., stark beschadigt.
P. rivularis Dough, aus nordameri-

kanischem, durch Haage & Schmidt
erhaltenen Samen erzogen, hat gar

nicht gelitten und zeigt einen weit

kraftigeren Wuchs als fast alle hie-

sigen Samlinge von P. Toringo Sieb.

;

unter letzteren ist jedoch ein Exem-
plar, welches bis jetzt dem ersteren

vollig gleicht; gebluht hat rivularis

hier noch nicht. Sollte die in den
deutschen Garten kultivirte und vollig

harte Pyrus oder Malus Toringo viel-

leicht von einer in Japan kunstlich

fortgepflanzten Trauerform der dor-

tigen wilden Pflanze abstammen? Nach
Decaisne ware P. Toringo nur eine

Varietat von P. spectabilis: das ist

meiner Ansicht nach eine reine Un-
moglichkeit und nur dadurch zu er-

klaren, dass Bastarde zwischen bei-

den (P. Ringo) als Uebergangsformen
angesehen wurden.

Aus selbst abgenommenen Samen
von dem P. Ringo Sieb. des Berliner

Botan. Gartens erzog ich neben ganz-

blatterigen Formen auch Exemplare,
die in den Blattem mehr oder weniger
dem Toringo gleichen.

Sorbus (Pyrus) lanata D. Don, aus

Samen vom Himalaya erzogen, stark

resp. bis zur Wurzel zuruckgefroren.

Sorb, aucuparia L.
cj' x melano-

carpa (Willd.)
^

ging im Friihling

1877 in gewohnlich zahlreichen Exem-
plaren, die unter sich einige Abwei-
chungen in Blattform und Wuchs zei-

gen, aber sammtlich intermediar sind,

aus einer Aussaat der melanocarpa
hervor. Hat noch nicht gebluht und
durfte mit der bekannten Pyrus hy-

brida Mnch., die vor fast gerade 100
Jahren aufder benachbarten Wilhelms-
hohe erzogen wurde, zusammenfallen.
C. Monch schreibt (Verz. ausland.

Baume und Stauden des Lustschlosses
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We . 90)

Pflanze : „Diese artige Staude hat Herr
Hofgartner Schwarzkopf von den hier

reif gewordenen und ausgesaeten Bee-

ren der erdbeerblattrigten Birne er-

halten. Sie hat auch schon wieder

aus denen von ihr reifgewordenen

Beeren Zoglinge hervorgebracht^ an

denen bei einigen die Blatter so fein

gefiedert, wie an der Vogelkirsche

sind. Ein Beweis also, dass Bastard-

pflacsen ihresgleichen wieder hervor-

bringen und vollig reifen Samen be-

kommen. Die Vogelkirsche hat An-

theil an dieser neuen Pflanze; denn

die Blattergestalt , wenn man viele

bei einander sieht, gibt es zu er-

kennen. Sie ist nunmehr 6 Jahr alt

und 5 Schuh hoch, meistens aber nur

4 Schuh, und viel mehr scheint sie

nicht zu wachsen, weil sie zu viele

Nebentriebe macht ..."

Unter ^erdbeerblatteriche Birne,

Pjrus arbutifolia L.« versteht der alte

Meister (1. c. S. 88) „sowohl die mit

roihen, wie die mit schwarzea Friich-

ten*, so dass sich heute nicht mehr

wird ermitteln lassen, welche von die-

sen beiden Arten die Mutter der Kas-
seler Pflanze gewesen ist. Bewun-
dernswerth ist, wie klar C. Monch
schon damals den Bastard und die

Eigenthumlichkeiten eines solchen er-

kannte, wahrend 1803 Borkhausen
von seinerAzarolus heterophylla ^muth-
masset, dass sie aus Nordamerika
komme", da der Umstand, dass sie

sich durch Samen in gleicher Gestalt

fortpflanzt, der Meinung Monch's
widerspricht. Und 1877 schreibt M.
Alfred D^s^lise in seinem Catalogue

. . . des esp&ces du genre Rosier . . .

also der Monograph einer an Bastar-

den sehr reichen Gattung — wortlich

lich S. 12 f. f.: „Les hyhridolatres

sont k la botanique ce que les homeo-

pathes sont h la m^decine. Des plu-

mes beaucoup plus puissantes que la

mienne, se sont occupies de jeter

I'anath^me contre une nomenclature

sp^cifique aussi barbare que contraire

aux lois de la nature, celle de Schie-

de . . .", und fuhrt dann iiber 350
europaische Rosen-Species auf!! —

II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

1) Sejucio speciosus Ker. — Compositae.

Der S. speciosus ist 1815 im Botanical Register

tab. 41 und in Lend. hot. cab. tab. 1113 ab-

beistehend abge- dung,gebiJdet und die

bildete Pflanze st

diesen Abbildungen uber-

• sind auf unserer von W. Bull mit-

jn Abbildung mehr und horizontal

riickgebogene Strahlenblumen sich befinden.

De Gandolle (prod. VI. pag. 407) citirt zu
seiner Beschreibung von S. speciosus Willd.

beide Abbildungen, beschreibt aber die Wur-
zelblatler als nur gezahnt und gibt als Vater-

land China an, wahrend bei unserer Abbil-

getheilt

Vaterland Sudafrika ist, wie auch
1 ganz richtig angibt. Loddiges sag!

Cabinet, dass er die Samen s€

abstehende Strahlenblumen, wahrend auf
j

Pflanze von ft

den citirten Abbildungen weniger und zu- dass solche dort von China ein-
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(1. c.)

zur Mitte zweilappig unrt mit abgerundeten
Faciieni. Zur Aussaat gleich an Ort und
Stelle auf soimijre kleine Beetchen. Wachst
in Siideuropa und im Orient. Labillardier

hat diesc Art (ic. pi. syr. dec. V. pag. 8
tab. 5) als V. pedunculata beschrieben und
abgebildet, V. amoena Stev., V. acinifolia

L.. V. glauca Sihth., sind ahnliche, gleich-

falls im SQden Europa's wachsende Arten,
Garten nach

|

nur schade. dass die Blumen aller dieser
.nfang dieses

|
nur einen Tag bliihen und dann abfallen.

egarigen und
I 3) Cypripedium macranthum Sw. Sibiri-

1. Pseudo-obina Andr.

afrika beschreibt,

speriosus, ebenso

bot. rep. tab. 291. —
Der S. speciosus war in den

seiner ersten Eirifiihruiig zu A

Jahrhunderts wieder verloren gi

seine erneute Einfubrung verdanken wir Hrn. scher Frauenschuh. Orcbideae. Wir geben
W. Bull. Derseibe perennirt und muss als beistehend die verkleinerte Abbildung un-

Frauenschnhes des Ural und Sibiriens.

be wachst dort in licbten Waldungen

Topfstaude im Kalthaus liberwintert \

Topfkultur und zum Auspflanzon ins freie vom Ural b
Land. UnsereTafelstelltdieseschonePflanze

I b"ch haufig,

nigow'schen Gouvernement und bei Kasan
ganz vereinzelt vorkonimt. In nicbt blfihen-

dem Zuslande i=t derseibe von C. Galceolus

nicbt zu unterscheiden,im bluhenden Zustande

gleich den ovalen oder oval-lanzettJirhen ge-

zahnten Blattern lose bebart sind. Die Blu-

men schon hlau, auf langen dunnen Stielen,

die langer als Kelch und in den Achseln der

obersten Blatter. Die brcile Kapsel ist bis
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Kultui

gemeinen schvvieriger als G. Calceolus und

das schone G. spectabile Nordamerika's.

Da, wo es sich aber einmal im ireien Lande

babililirt hat, entwickelt es jahrlich seine

schonen rothen Blumen im Juli. Man muss

eine vorherrschend schattige Lage und eine

tiefe lockere Torferde, die elwas mit lehmi-

ger Erde untermiscbt ist, geben. Die Wur-

zeln mussen beim Pflanzen ausgebreitet schief

nach unlen gelegl werden und die Knospe

fiir den folgenden Jahrestrieb darf nicht mebr

als 1 Zoll unter die Erdoberflache kommen.

Ausserdem sollte die Erde wo mSglich natur-

lich feucht, aber doch auf 2 Fuss Tiefe im

Untergrund wasserfrei sein. Die grossere

der beiden Blumen unserer Abbildung ist in

Va der naturlichen Grosse dargestellt.

die Fruchtchen derselben

vortrefflichen Oeles, des

benutzt werden, welches Oel dem Olivenol

an Gute und Wohlgeschmack nahe kommt.

Nach dem Suden Neuhollands ist die Kultur

der Somienblume zu diesera Zvvecke in neuerer

des Bolanischen Gartens in Adelaide, Herrn

R. Schomburgk, verpflanzt worden.

Man hat nun in neuerer Zeit eine Menge

verschiedener Formen von der Sonnenblume

erzogen, welche sich durch Hohe des Wuchses

(var. macrophijlla gigantea, welche im warmen
KHnna bis 15 Fuss hoch werden soil, und var.

nana, die nur 3 Fuss hoch wird) unterschei-

den. Dann gibl es Abarten mit buntenBlattern

Form, Oder ob sammtliche Blumen des gan-

zen Bluthenkopfs bandformig, wie bei der

var. californica, die unsere beistehende Figur,

jedoch der grossere Bliithenkopf noch in fast

var. i'ol. aureo-variegatis)

,

icharf abgeschnittene gelbli Farbe

,

Endlich ist es das Verhaltniss der I

Form, wo alle Blumen lang und rohrig,

welche der Katalog von Haage & Schmidt

als var. globosa tistulosa auffuhrt und als

die schonste aller Sonnenblumen empfiehlt.

Im Garten auf einen sonnigen Standort und

in recht nahrhafte tiefgrundige Erde ausge-

pflanzt, machen alle diese Abarten unserer

Sonnenblume als schone Dekoralionspflanzen

eiuen vorzQglich guten Effekt. Die Samen
werden in unserm Klima entweder gleich

ins freie Land, oder behufs fruhzeitigerer

Entwickelung als grosse Dekorationspflanzen

auch ebensowohl im Treibbeet ausgesaet und
spater ausgepflanzt.

5) Gnaphalium decurrens Ires{^\W\m.}o\\Tti.

DG. prodr. VI. 226).

Gompositae.

Eine perennirent

stehende Zeichnung

& Schmidt

die Bluthencorymben

[e Pflan;

tragend, scharflich

Stengel aufrecht,

f seiner Spitze und

:urzen seitlichen Zweige

behart. Blatter linien-

unde stengelumfassend,

ganzrandig, oberhalb scharflich, unterlialb

langharig. Schuppen des Hullkelchs trocken-

hautig, zugespitzt.
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Alatau Turkestans <

jetzt durch Samen, d

Gebirge sammelte, i

die unterm gleichen Namen
gleichen Samraler erhielten, haben sich

als Coryd. Kolpackowskiana erwiesen

falschlich

allenthalben kahle Pflanze niit aufrechtem
beblattertem, ungefahr fusshohem Stengel.

Blatter doppelt fiederschnittig mit langlich-

gelappten Blattchen, Lappen in einen
kurzen Krautstachel zugespitzt. Bluthendeck-
l)lattchen hautig, linien-lanzettlich. Bluthen
gelb, in dichten spitzenstandigen Trauben.

nahe verwandt,

stumpfe Blattlappen, blattartige Bliithendeck-

blattchen und )anglich-ovale Schoten.

Als Bevv-ohuer der hohern Gebirge Turke-
stans wird auch diese Art gleich der schonen
C. nobilis bei uns im freien Lande a.usdauern.

7) Aspidium molle Sir. ^. cori/mbiferum.

(Nephrodium molie Desv.) Ein im subtro-

pischen Kiima Amerika's, Asiens und Afrika's

verbreitetes Farn, was auch schon s

Baker rechnet auch Asp.

Jen meisten Farn-

-^
„... „„._,. .„„ selbst aufgeht, als

Form hierher, uns scheint dasselbe aber gut
verschieden zu sein. Die beistehend ab-
gebildete monstrose Form der Kultur ist
auch als Pflanze zur Bepflanzung der fiber
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sowie auch in Terrarien gut.

8) Gijmnogramme triangularis Kaulf. Eine

zierliche Art mil 6—12 Zoll hohen kastanien-

braunen glanzenden Wedelstielen ; die Blatt-

flache deltoidisch, 3—4 Zoll breit und lang,

doppelt fiederschnittig , unterhalb von tief

orange bis weiss bepudert.

Gjninogranime tiiangularis.

Kommt in den Gebirgen von Oregon bis

Ecuador vor. Kullur im temperirt warraen

Hause und soil gleich den andprn Silber-

und Goldfarn nicht bespritzt werden und

pinen halbsonnigen Standort erhalten.

Knze. EinFam

Fuss langen und 1 Fuss breiten Wedel han-

gen uber und sind vielfach fiederschnittig.

Die Fiederblattchen 4-8 Zoll lang, ^ji— l

Zoll breit, zugespitzt, gezabnt. Die frucht-

baren Fiederblattchen schmaler, tiefer ge-

zabnt und auf der Ruckseite jeder Zahn ein

Fruchthaufchen tragend. Ein schones De-

korationsfarn ftir Warmhauser und Winter-

garten. (E. R.)

10) Billhergia Bakeri Ed. Morr. (Brome-

haceae ) Billbergia pallescens Bak. in bot,

mag. I. 6342 non C. Koch & Bch^. et Belg.

hort. 1865. 5—6. Bei der Auffiihrung der

auf Taf. 6342 des Botanical Magazine abge-

bildelen B. pallescens C. Koch et Bche. (S.

Gartenflora 1878 p. 285) machte ich bereits

die Beraerkung, dass dies nicht die achte

Pflanze dieses Namens sei ; ich hielt sie der

Billbergia amoena v. Wiotiana ahnlich. Herr

Professor Ed. Morren kommt jetzt zu der

-Ueberzeugung, dass es eine gute Art sei, die

er Herrn Baker zu Ehren benennt. Es ist

jedenfalls eine schone, dankbar bluhende

Pflanze. moge sie nun eine selbstandige Art

sein Oder nicht. (1880. tab. 8.)

11) Anoplophijtum geminiflorum Ed. Morr.

(Bromeliaceae.) Tillandsia Brongn. voy. de

la Coquille. 1829. p. 186. - T. rubida Ldl.

,
reg. 1842.

220. Anoplophytum rubidum Beer Brom.

p. 40. Till, coccinea Platzm. mss. — Wachst
auf der Insel St. Catharine (Brasilien) haufig

an Baumen und wird dort Palmeira genannt.

In England wurde sie durch die Barren
Loddiges eingefuhrt und erhielt von Dr.

Lindley einen neuen Namen. Der botanische

Garten in Luttich erhielt die Pflanze durch
Hm. P. M. Binot, Handelsgartner in Petro-

polis. Gegen 40 Blatter bilden eine dichte,

15 Centimeter im Durchmesser haltende Ro-
sette ; sie sind fleischig, am Grande breit und
allmalig zugespitzt, etwas ubergebogen, in

ibrer ganzen Lange gefurcht. Bluthenschaft
aufrecht, elwas ubergebogen und nicht viel

langer als die Blatter. Bluthenstand eine
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Sblumigen Aestchen. Jedes derselben ist von

einem lanzettformigen rosafarbigen Hullblatt

gestutzt, welche langer

Blumen schSn purpurro

Anoplophytumdianthoideum, pulchellum und

striclum. (1880. tab. 10.)

12) Tillandsia virginalis Ed. Morr. (Bro-

meliaceae.) Das Etablissement Jacob-Makoy

& Comp. in Luttich erhielt vor 10 Jahren

die Samen dieser neuen Art von Hrn. Omer

de Malzine , der sie bei Cordova in Mexiko

gesammelt hatte. Dies Jahr nun bluhten

die ersten Pflanzen sowohl im Botanischen

Garten zu Luttich, als auch bei Herrn Fer-

dinand Massange de Louvreux. Die Pflanze

ist fur die Gattung von mittlerer Grosse (50

Centim. im Dnrchmesser), ungefahr zwanzig

Blatter bilden eine elegante, glockenformige

Rosette. Blatter lederartig, hellgrun, unter-

seits weiss bepudert. Bluthensland 80 Ctm.

hoch, schwertfOrmig , zweireihig, elliptisch;

Bluthenhullblatter doppelt liegend , Bluthen

sitzend, Kelch grun, in den Hiiliblattern ein-

geschlossen, Blumen weiss. — Ist gleich T.

heterophylla der Gartner. (1880. p. 238.)

13) Tillandsia polytrichoides Ed. Morr.

(Biomeliaceae.) Diese neue Art gehort in

die Seklion Diaphoranthema und wurde von

Herrn Glaziou, dem Direktor der Garten Sr.

Majestat des Kaisers von Brasilien in Rio

de Janeiro eingefuhrt. Eine kleine Art, der

Moosgattung Polytrichum nicht unahnlich,

wachst an dunnen Baumasten und bildet

12 Cm. lange Stengel, die nach Oben ge-

bogen sind und ganz mit kleinen gezahnten,

dachziegelformig gestellten kurzen, fleischi-

gen, grunen Blattchen bedeckt sind. Bluthen-

stand endstandig. 3-4blumig. (1880- p. 240.)

14) Aechmea Glaziovi Ed. Morr. (Bro-

meliaceae.) Erinnert an die Aechmea dis-

tichacantha und stammt aus der Sierra de

Bocaina bei St. Paul in Brasilien; sie bliihte

bei Herrn A. Bleu in Paris. Fur die Gat-

tung ist die Pflanze klein (45 Cm. hoch, 70

Cm. im Durchmesser). Blatter zahlreich

(gegen 40) rosettenbiidend , locker, 45 Cm.

lang, mit breiter Scheide, lederartig, gefurcht,

in Bogen stehend. am Rande dornig, grun,

unterseits weiss beschuppt. Schaft aufrecht,

15) Cryptani

meliaceae.) I

Beucker in An

^keri Ed. Morr. (Bro-

e von Herrn S. de

Brasilien eingefuhrte

Art mit 15— 20 Centimeter langen Blattern;

dieselben haben eine breite Scheide, rinnen-

fSrmigen Sliel und lederartige, eiformig-lan-

zettliche, wollige, zugespitzte, am Rande sta-

chelige Spreite , auf der Oberseite grun mit

rosafarbigen Querstreifen ; unterseits grau.

Bluthenk5pfchen sitzend, Blumen weiss. Die

Zeichnung der Blatter erinnert an Dracaena

Goldieana und Ronnbergia Morreniana. (1880.

p. 241.)

(Bromeliaceae.) Diese neue Art wurde 1879
von Herrn Binot und 1880 von Hrn. Glaziou

in Luttich eingefuhrt. Es ist die kleinste

Art der Gattung, aber ihre Wurzelauslaufer

uberall hin verbreitend. Blatter wenig, kurz,

grun, unterseits roth getiegert. Kopfchen

wenigblumig, Brakteen und Kelchblatter

griin, Blumen blau. Steht in der Mitte zwi-

schen N. triste und N. denticulatum. (1880.

p. 242)

17) Aechmea (Echinostachys) hystrix Ed.

Morr. Diese Pflanze wurde im botanischen

Garten zu Luttich langer als 20 Jahre als

Quesnelia species de Cayenne kuUivirt. Sie

ist in alien Merkmalen zunachst mit Echino-

stachys Pineliana Brongn. verwandt, eine

Gattung, welche Herr Professor Morren mit

Aechmea vereinigt, in der sie nur eine gute

Sektion bildet. Eine verhaltnissmassig grosse

Pflanze (75 Cm. hoch, 1 M. 10 Cm. im

Durchmesser), welche rasenartig wachst.

Blatter sehr zahlreich (30—40), eine trichter-

formige Rosette bildend; die untern Blatter

sind schuppenformig, sehr kurz; die ausge-

bildeten lederartig, 60—85 Cm. lang, sehr

breit am Grunde, alhnalig in eine Rinne ver-

schmalert, steif aufrecht, am Rande mit kur-

zen, braunen Stacheln bedeckt, oberseits

grun, unten grau. Die obersten Blatter wer-

den immer kleiner und gehen in die rothen
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'. Bluthenstand aufrecht,

dicht mit lebhaft rosenrothen Deckblattern

bekleidet, dicht, zapfenformig , 7 Millimeter

lang, aus ungefahr 120 Bluthen zusarnmen-

gesetzt, Kelch und Fruchtknoten grun. Blu-

(1880.

. (Bron,

ceae.) Stammt aus Brasilien und wurde

1867 von Herrn P. Binot, Handelsgartner in

Petropolis eingesandt und bliihte zuerst 1879;

die Bluthezeit dauert einige Monate, 1st zu-

nachst mit Vr. laxa Griseb. verwandt, die

von Fendler in Venezuela entdeckt wurde.

Eine Pflanze von mittleren Dimensionen in

Betracht der andern Arten dieser Gattung.

Blat.ter nicht zahlreich, eine Rosette bildend,

ubergebogen
,

platt und grun , am Grunde

breit, am Rande feingewimpert. Bliithen-

schaft dilnn, hangend, 10— 12blumig; Blu-

men weit von einander abstehend und mit

dem Schafte einen rechten Winkel bildend,

abwechselnd in 2 Reihen stehend. Bluthen-

deckblatter eiformig-lanzettlich, halb so lang

als die Kelchblatter , mennigroth. Letztere

sind sehr lang, zitronengelb mit grunen

Spitzen. Die Staubge^sse ragen noch uber

die Spitzen hervor. (1880. taf. 15.)

19) Drosera capensis L. und D. spathu-

lata Labia. (Droseraceae.) Die Erstere stammt

vom Vorgebirge der guten HofTnung und

wurde, obgleich schon langst bekannt, erst

1874 durch das Etablissement der Herren

Veitch & Sohne lebend in Europa eingefuhrt,

Eine kleine Pflanze mit aufstrebendem Wur-

zelslocke. Die in Rosetten stehenden Blatter

sind langgeslielt, langlich-linear, stumpf und

ganz mit harformigen Tentakeln bedeckt,

welche an ihren Spitzen rolhe, klebrige Dru-

sen tragen. Bluthenschaft lang, aufrecht,

an der Spitze etwas ubergebogen; Blutnen

gross, raalvenfarbig. D. spathulata stammt

aus Tasmanien, Neuseeland und Neusud-

wallis und kam 1861 zum ersten Male lebend

nach Kew. Eine kleine Pflanze mit zahl-

reichen, langlichen, spathelformigen Blattern,

die eine auf der Erde ausgebreitete Rosette

bilden ; sie sind ebenfalls dicht mit Tentakeln

bedeckt, welche rosa gefarbt sind und kleb-

rige Driisen tragen. Bluthenschaft sehr lang,

20) Masdevallia ignea Bchb. f. var. Bod-

daerti hort. Ltnd. (Orchideae.) Eine Abart

mit hellkarmoisinrothen gelbgefleckten Blu-

men, zu Ehren des Herrn Dr. Boddaert in

Gent, des Besitzers einer reichen Orchideen-

sammlung, benannt. (Taf. 357.)

21) Begonia Tetischeri hort. Lind. (Bego-

niaceae.) Von Herrn Linden aus Nieder-

landisch Indien eingefuhrt und in Form und

Farbung der Blatter sehr veranderlich ; die-

selben sind unregelmassig herzformig zuge-

spitzt, auf der Oberflache grun mit zahl-

reichen fast gleichmassig vertheilten Punkten,

am Rande purpurfarben, unregelmassig ge-

zahnt. Unterseite gleichformig blutroth-vio-

lett ; fleischig. Die Veranderlichkeit der Art

besteht darin, dass die weissen Punkte in

Streifen zusammenfliessen und der Rand der

Blatter mehr oder weniger grob gezahnt ist

und sogar gelappt werden kann. — Bluthen

und Friichte unbekannt. (Taf, 358.)

22) Gravesia guttata Triana var. superha.

(Melastomaceae.) Bertolonia superbissima

hort. Bull. Eine schone Abart der bekann-

ten Bertolonia guttata Hook., die sicb durch

grosse Blatter, die regelmassig mit grossen

dunkelrosa gefarbten Punkten ubersaet sind,

auszeichnet. (Taf. 359.)

23) Dracaena (Cordyline) regis Chantrier.

Liliaceae. (Asparageae.) Von den Herren

Gebruder Chantrier, Handelsgartner in Morte-

fontaine aus einer Kreuzung von D. Mooreana
(Vater) und D. reginae (Mutter) ira Jahre

1877 gezuchtet und 1878 in Paris ausge-

stellt. Eine ausgezeichnete Form mit dem
Habitus der D. reginae. Blatter breit eifor-

mig-elliptisch , 16—18 Cm. langer kirsch-

rother Blaltstiel und eine Spreite von 55
Cm. Lange und 15—16 Cm. Breite und
von schwarzgruner Farbe mit breiten schar-

lachrothen Blattrandern. (Taf. 360.)

24) Drosera binata Lab. (Droseraceae.)

Labill. pi. nov. holl. 1. 105.— Bot.mag. t.3082.

— D. dichotoma Banks et Sol. — D. pedata
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Pers. — D. Cunninghami Walp. — Die hier

leider ohne Blumen (sie bluht in Kultur nicht

selten) abgebildete Pflanze ist langst bekannt

Vandiemensland. (Taf. 361.)

25) Masdevallia tovarensis Rchh. f. (Orchi-

deae.) M. Candida Kl. - Wurde bereits

nach der Abbildung im Bot. mag. bespro-

chen. (S. Gartenflora 1865. p. 382. (Taf. 363.)

26) Codiaeum (Groton) Baronne James de

Rothschild R. Chantrier. Eine von Gebruder

Ghanlrier in Mortefontaine aus C. maximum
(Vater) und G. Veitchi (Mutter) gezogene

Form von ausserst robustem Wuchse, die auf

der Pariser Ausstellung grosse Sensation

machte. Die Farbe der Blatter ist schwer

zu beschreiben ; in ihnen vereinigt sich dun-

kelgrun, hellgrun, chromgelb, karminroth,

lachsfarben in verschiedener Weise, Die

Blatter sind , ebenso wie die Zweige, steif

aufrecht stehend, in der Form dem C. Hookeri

gleichend. (Taf. 365.)

27) Acanthorhiza aculeata H. Wendl. (Pal-
j

mae.) Chamaerops stauracantha hort. Wurde
|

1840 von Linden und Funck in Waldern bei

Tehapa im Staate Tabasco (Mexiko) entdeckt,

wo sic in einer Hohe von 700 Metern uber
|

der Gattung, A. Warszewiczi, entdeckte von
j

Warszewicz beim Vulkan Ghiriqui. Die
\

grossen fiicherformigen Blatter sind in 6
j

breite Lappen getheilt. Besonders charak-
!

teristisch sind die urn den Stamm herum- I

stehenden verastelten Stacheln. (Taf. 367.)

28) Cijcas media R. Br. (Gycadeae.) Eine
|

im tropischen Australien wachsende Art mit
|

3—4 Meter hohem cylindrischen Stamm und
j

einer dichten Blattkrone. Blattstiel kurz; i

die zahlreichen linearen Fiederchen sind am
j

Rand zuruckgebogen. (Taf. 368) I

29) Colax Fmjdti Lind. et Andre. (Orchi-

deae.) Eine neue aus Brasilien im Etablisse- :

ment des Herrn Linden 1879 eingefuhrte Art
|

Oder vielleicht auch nur eine Abart von

Golax jugosus. Scbeinknollen und Blatter

imig; die

begleitet.

30) Tillandsia Lindeni var. Regdiana.

(Bromeliaceae.) Tillandsia (Wallisia) Lin-

deniana Rgl. Ueber diese Pflanze ist in der

Gartenflora schon viel geschrieben und be-

richtigt vforden. S, Jahrgang 1869 Taf. 619.

1870 p. 40. 1871 p. 172. (Taf. 370.)

31) Odontoglossum Rossi Ldl. varietates.

(Orchideae.) Diese Tafel stellt verschiedene

Formen dieser bekaniiten Art dar, die sich

in GrSsse und Farbung der Blumen unter-

hielten. Das Etablissement des Herrn J.

Linden in Gent kultivirt 14 verschiedene

Formen, von denen die eine Blumen von

87* Centimeter im Durcbmesser haben soil.

(Taf. 371.)

32) Dracaena (Cordyline) erecta alba h.

Chantrier. (Liliaceae-Asparagineae.) Eine

ebenfalls von Gebr. Chantrier gezuchtete

Form mit der Farbung der Dr. reginae, aber

mit schmalern und gerade aufsteigenden

Blattern, Scheint aber eine robust wach-

sende Form zu sein. (Taf. 372.)

33) Caraguata lingulata Ldl. var. cardi-

nalis Ed. Andre. (Bromeliaceae.) C. cardi-

nalis Ed. Andre mss. — Herr Eduard Andre

fand diese schone Pflanze 1876 auf den west-

lichen Gordilleren von Neugranada in der

Provinz Cauca; eine zur Zeit der Bluthe

sehr effektvoUe Pflanze, die ganz glatt ist.

»-
pergamentartig , IV2

sammengezogen und breit rinnig , hellgrun,

unten mit einigen braunen Linien gezeichnet.

Bluthenschaft 30—50 Cm. hoch. Bluthen-

sland kopfformig, durch die Brakteen einen

Becher bildend ; dieselbe sind lebhaft schar-

: grunen Spitze

gelb.

Fiecken gezeichnet. Sie ist

eine Form der schon seit 25 J

Garten bekannten M. zebrina

die Zeichnung jedoch weniger



und der Schweiz.

III. N t i z e n.

Herr D. Rafford schreibt

d'Orleans, 1880 p. 196, dass Ricinus com-

munis im Topf Oder Kubel kultivirt und ins

Zimmer zur Kullur gestellt, das vortrefflichste

Mittel gegen Fliegen sei. Alle Fliegen, welche

Saft zu saugen. fallen todt herab i

men einen weissen Hinterleib. Z

die Fliegen massenliaft gewesen

kurzer Zeit von dieser Plage befre

Diese Probe ist leicht zu mach*

gibt es genug und jeder kann i

nahe dera Fensler kultivirt, halt sich der

Ricinus ausserdem als hubsche Dekorations-

pflanze den ganzen Winter hindurch.

Wir haben 2 kleine, allerdings nur im Topfe

erzogene Exemplare ins Zin

aber keinerlei Wirkung wahrgenommen.

2) It

i Gelegenheit der vorjahrigen

J des italienischen Gartner-

vereins inFlorenz hatte die dortigeGartenbau-

gesellschaft eine Schrift (Florentia-Annuario

generale dell' orticoltura in Italia) publizirt,

„welche nach Aeusserung des betreffenden

Comite", nur als ein Versuch zu betrachten

sein sollte und fortgesetzt werden soil, wenn
die Gartenbesitzer sammt ihren Gartnern, die

Floristen, Handelsgartner u. a. ihre Unter-

stutzung zusagen wurden.

Wir hegen den Wunsch, dass ja dieses

neue Unternehmen fortgesetzt werde und
hiedurch die Hortikulturverhaltnisse Italiens

zur weiteren Kenntniss gebracht werden
konnen, die gewiss sehr viel des Interessan-

Dieser erste Jahrgang des Annuario —

Daten fiber in Italien erscheinende Garten-

bauzeitungen, Gartenbaugesellschaften, bota-

nische Garten etc.

Gartenbauzeitungen speciell uber Horti-

4 (BoUettino della societa

d'orticoltura in Firenze, — I'orticoltura ligure

von Prof. Casanova in Genua, — il giar-

diniere in Mailand, und Rivista orticola in

Palanza) , landwirthschaftliche Zeitschriften,

welche nur von Zeit zu Zeit Hortikulturauf-

satze bringen, sind 11, von welchen die

vorziiglichsten — Tagricoltura italiana von

Prof. Ca Pisa,

cola von Ingen, Ghizzolini in Mailand, —
I'agricoltura meridionale in Portici etc.

Ein Verzeichniss der botanischen Garten

in Italien mit ihren Direktoren bringt uns

folgende Daten — Bologna Prof. Gibello,
— Gagliaria Prof. Gennari, — Genua Prof.

Delpino, - Messina Prof. Borgi, - Mo-

- Padua Prof.

. Toda Parma Prof. Pa

Pisa Prof. Caruel, — Rom Prof. Pedi-
cino, — Siena Prof. Tassi, — Turin Prof.

Arcangeli. — Auch die Garten-Inspektoren,

Obergartner etc. sind namentlich aufgefuhrt.

Gartenbau-Gesellschaften gibt es nur funf

— in Florenz, Mailand, Palanza, Parma, Turin.

Wir finden ferner ein Verzeichniss der

vorzuglichsten Privatgarten und der Garten-

Etablissements in verschiedenen Stadten

Italiens, wie Bologna, Florenz, Mailand, Pisa,

Genua, Rom, Turin etc.

Von Interesse ist eine Uebersicht der Aus-
fuhr von Gartenprodukten aus Italien in den
Jahren 1876-78, woraus wir u. a. entneh-

men, dass im letzteren Jahre ausgefuhrt

Gemuse, grunes .

Schwamme u. Triiffe

Obst in Weingeist

27171

89914



Bei holzigen Pflanzen im Topf ist letzterer

nicht geeignet — die Pflanzen erlangen wohl
eine kraftige Vegetation, aber mit der Zeit

krankein sie und sterben ab — geeigneter ist

der Guano in Pulver mit der Erde vermengt

und namentlich beim Verpflanzen. — Bei

jahrigen und auch perennirenden Krautpflan-

zen, w. z. B. bei Cinerarien, Primeln, Calceo-

larien, Pensee's u, a., ist die Bespritzung mit

Guanoauflosung von besonderem Erfolge u. f.

beim Umpflanzen — die Pflanzen bringen

schonere und reichlichere Bluthen. — Als

Pulver ist der Guano von keinem Nutzen,

wenn eine kleine Dosis angewendet, und ist

diese zu gross, so werden die Wurzein an-

gegrifl"en und die Pflanze stirbt ab. (Sr.)

3) In dem Pflanzenphysiologischen In-

stitute der Universitat in Prag hatte Herr
Friedr. ReinitzerUntersuchungen uber „die

physiologische Bedeutung der Pflanzen" vor-

genommen und die Resultate derselben der

K. Akademie der Wissenschaften in Wien
(Sitzung V. 18. Jan. 1881) mitgetheilt. Diese

Beobachtungen ergaben, dass die Transpira-

tion jedenfalls die Funktionen der Pflanze

beeintrachtige , mit Ausnahme der Vegeta-

tionsprozesse der Zelhvande, welche durch

dieselbe begunstigt wird ; — Verf. sieht hie-

durch die Wiesner'sche Erklarung des

Heliotropismus beslatigt und spricht die An-
sicht aus, dass durch die Transpiration ge-

wisse unorganische Bestandtheile den Pflan-

zen im Ueberschusse zugefiihrt werden, deren

beim Abfall der Blatter sie sich entledigen

und somit hat die Transpiration auch den
Einfluss, den die BodenbescliaQ'enheit auf die

quantitative Zusammensetzung der Asche
der Pflanzen ausiibt.

Herr Reinitzer widerspricht der Ansiclit,

dass das starke Wachsthum nicht transpi-

rirender Pflanzen auf eine Ausdehnung der

Zellen ohne gleichzeitige Ueberproduktion

organischer Substanzen beruhe ; — schliess-

lich bespricht Verf. die Art und Weise der

Anpassung, durch welche die Transpiration

der Pflanzen auf den geringsten Werth her-

abgesetzt wird.

4) Ausstellung in Nancy. Von
hohem Interesse ist die zu Nancy im ver-

flossenen Jahre bei Gelegenheit des geogra-

phischen Congresses stattgefundene Bluraen-

ausstellung. Unter Karten, Waffen, geo-

graphischen u. a. Lehrgegenstanden waren
Gruppen von Pflanzen ausgestellt, welche
dem Ganzen nicht nur zur Zierde gereichten,

In einem beigelegenen Kataloge waren auf

die ausgestellten Pflanzen bezugliche Daten
angegeben - es waren das Vaterland der

betreffenden Pflanze, die Region, in vvelcher

sie wild wachst, die Famiiie, Gattung, Syno-

nymie, Lokalname, Zeit der Einfiihrung in

Europa und Name des Reisenden, welcher

sie bekannt gemacht, Angabe der Kultur, der

Anwendung etc., angegeben.

Unter den ausgestellten Pflanzen waren
n. a. Eucalyptus amygdalina aus Australien,

welche als die geeignetste fur rauheres Klima,
— mehrere Bambusa und u. a. eine B. ver-

ticillata mit 5 Cm. im Durchschnitt , im
Freien in Nancy kultivirt und fur die In-

dustrie sehr verwendbar, — eine Rosa rugosa

von sehr lebhafter rother Farbe und mit

grossen Buscheln von Fruchten, die Soja,

aus deren Samen Mr. Pailleux Ease be-

reitet, — dann die Yegoms(?) aus Japan, deren

olige Eigenschaften die Aufraerksamkeit der

Gewisse Pflanzentypen waren in Objekten

des betreffenden Vaterlandes vorgestellt, so

Lilium auratum, Euialien u. a. in japanesischen

Vasen, auf Kistchen von versilbertem Lack

war die Saxifraga sarmentosa und Begonia

Evansiana, — an den Zweigen der Diospyros

Kaki war ein Kaki aus Porzelan, da in

Folge der Jahreszeit eine vvirkhche zu bieten

nicht mSglich war, — eine Torenia Fournieri

war in einem Gefasse von Cochinchina —
die Bluthe der Lespedeza virgata u. bicolor

u. a. waren auf Stoffen gewirkt und auf-
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IV. Literatur.

1) C. S a 1 o m o n , Worterbuch der Bota-

nischen Kunstsprache fiir Gartner, Gar-

tenfreunde etc. Stuttgart 1881, bei

Eugen Ulmer.

Ein kurzer Auszug des Wichtigsten , in

welchem freilich auch vieles Wichtige nicht

aufgenommen, z. B. abnormis, accessorius,

accumbens, acotyledoneus, acrobrya, aculeus,

acumen. Es sind das nur einige Beispiele

von der erslen Seite. Bleiben wir bei dieser,

so sind auch einige Uebersetzungen unzu-

reichend. So z. B. accrescens ist durch

„fortwachsend" gegeben; es heisst das aber

in der Botanischen Kunstsprache „zuneh-

die seitHchen Organe eines Stengels oder

eines gefiederten Blattes etc. nach oben zu

allmalig grosser werden.

Dagegen sind manche fur Artennamen ge-

brauchliche Bezeichnungen, wie „abrotanoi-

des, acanthophlegma, acanthophyllus, acan-

thostachys, acerifolius, achilleoideus" etc. er-

1 Text gedruckte Figuren erlautert,

gefiihrt

sten gedacht, Wenn die

begonnenen Weise zu Er

wird es das beste zum

Selbststudium unserer deutschen Flora war-

den, ein Buch , das nicht nur fur den Stu-

denten, sondern auch von Jedem Freunde

der Botanik mit dem grossten Nutzen ge-

braucht werden kann. (E. R.)

n o r in i t a n u s. Im Selbstverlag des

Verfassers.

Gartenflora 1878 pag. 354 gaben wir das

letzte Referat iiber dieses Prachtwerk, von

dem nun der erste Band, enthaltend 24 Tafeln

tc. er- von Pflanzen, ganz erschienen ist. Der be-

iriften
j

ruhmte Verfasser hat da ein Unternehmen

dieses privatim durchgefiihrt, was heutzutage weder

'Nutzen durch Vermittelung von grossen Buchband-
rt, das lungen, noch durch Staatsunterstutzungen,

Zeit fur Entwicke- welche fur solche Zwecke leider nur sehr

Lomie der Pflanzen karglich fliessen, zu Stande gebracht werden
eingefuhrten Ausdrucke erklart, bleibt noch

j

kann. Wir geben im Folgenden die Auf-
eine Aufgabe, deren Ausfuhrung doch ein i zahlung des Restes der Pflanzen, die in die-

Botaniker von Fach ubernehmen sollte, da I sem ersten Theile, der ein wichtiges, noth-
die vorziiglichen Werke Bischoffs, bereits zu wendiges und brillantes Buch fur alle Bota-
veralten und unvoUstandig zu werden be- nischen Bibliotheken bildet, abeebildet sind.

Tafel :

2) H. Ka
Grundriss der systematischen Botanik „ XIV. Gossypium microcarpum T
zum Selbststudium. Berlin 1880. Ver- „ XV. Agave candelabrum Tod.
lagvon J. M. Spath. „ XVI. Aloe Schimperi Tod.

Unser geehrter Freund hat nach langerer „ XVIt. Duranta microphylla Desf.
Pause uns hier mit einem ebenso gediegenen „ XVIII. Aloe commutata Tod.
als nutzHchen, auf der H6he der Wissen- „ XIX. Agave paucifolia Tod.
schaft stehenden Werke uberrascht, von dem „ XX. Bunchosia elliptica Tod.
uns das erste Heft, das bis Seite 128 reicht,

vorliegt.
„ XXII. Golea undulala Rgl.

Nach einer eingehenden Einleitung uber „ XXIII. Aloe agavifolia Tod.
den Aufbau der Pflanze und deren Organe, „ XXIV. Agave Haynaldi Tod.
sowie uber Systemkunde, ist die Aufzahlung (E. R.)



. Personalnotizen i

M. W i Professor und Direk-

tor des Botanischen Gartens in Frag,

lllustrationes florae hispanicae, Stuttgart,

Schweizerbart'sche Buchhandlung 1881.

- I. Lieferung. Royal-Quart mit 9 Tafeln.

Der beruhmte Verfasser hat es unternom-

men, die Beschreibung und Abbildung der

seltenen Pflanzen Spaniens in diesem in

zwanglosen Heften erscheinenden Werke zu

geben. Dem Verfasser, wie dem Verleger

miissen wir da unsern Dank sagen fur dieses

vorzuglich ausgestattete Werk, dessen Text

in lateinischer, franzosischer und spanischer

Sprache verfasst ist. Dies ersle Heft stellt

die folgenden Pflanzen dar: Hordeum rubens

Willk; Daphne vellaeoides Rodr., Senecio

Rodriguezi Willk. (einjahrige Art, mit rosen-

rothen Bluthenkopfen , ware wohl als an-

nuelle Zierpflanze einzufuhren), Plantago

I Correspondenz. 321

;

in Berlin, 1 Tafel mit der Ansicht des Gar-

I

tens von Giusti in Verona, 2 Tafeln mit An-

I

sichten und Grundplanen aus Peterhof bei

Petersburg, und 5 Tafeln mit theils archi-

\

tektonischen Verzierungen und landschaft-

:
lichen Motiven. Der Text gibt vorzugliche

[

Erlauterungen, ganz besonders auch in histo-

i

rischer Beziehung, in Rucksicht auf Zeit der

Anlage etc. Die Tafeln sind in Folio, vor-

j

ziiglich gut ausgefuhrt. Wenn einmal das

Ganze vor uns liegt, werden wir ausfiihr-

j

licher referiren. (E. Regel.)
' 6) Will ko mm, Dr. Moritz, Prof, der Bo-

tanik in Prag, Deutschlands Laubholzer

im Winter. 3te Aufl. Dresden in G.
'

Schonfeld's Verlagshandlung. 1880.

Willk., Cyclamen balearicum Willk. und re- holzer nach dem Blatterfall. Selbst zur Un-

pandum Sibth.. Saxifraga latipetiolata Willk., terscheidung der unter einander nahver-

Saxifraga Blanca Willk., Draba Dedeana wandten Arten finden sich in der Rinde, in

Boiss. Dr. Zapateri Willk. (2 zierliche Alpen- der Form und Bekieidung, der Knospen, im
pflanzen, die erstere gelbblQhend, die zweite Querdurchschnitt der Zweige und in der

weiss mit rSthlichem Augenfleck); Euphorbia
! Form der Blattnarbe, die sowohl in der

flavopurpurea Willk. -
|

Es ist bekannt, dass Professor Willkomm
j

wiederholt selbst Spanien durchforschte und dargestellt sind) zahlreiche gute Unterschiede.

das oben gegebene Verzeichniss der in Le- Deshalb hat dieses Buch auch fur jeden Gart-

ner und Botaniker ein hohes Interesse.

Pflanzen zeigt deutlicber als jede weitere Be- (E. R.)

sprechung, dass jede Botanische Bibliothek
7) Carl Salomon, das Wichtigste fiber

dieses Werk anschaffen muss, auf das man Gewachshaus- u Zimmerpflanzen Stutt-

mit 12 Mark pr. Heft in der oben genannten 1

gart 1880, bei Eugen Ulraer.
Buchhandlung abonnirt. (E. R.)

Unser geehrter Freund gibt in dieser Bro-

5) Th. Nietner, Gartnerisches Skizzen- chure einen kurz-n Auszug aus dem in der

buch, Heft VI. Berlin bei Paul Parey.
1

Gartenflora zvveimal besprochenen Werke von

1881. ihm, das im gleichen Verlag als „Handbuch

Nur dieses letzte 6. Heft liegt uns vor. der hohern Pflanzenkultur" erschienen ist.

2 Tafeln mit Skizzen aus dem Thiergarlen (E. R.)

V. Personalnotizen und Correspondenz.

Tiflis, Ende Juni. Das Ein-

von lebenden Pfl.anzen vvegen der

Phylloxera-Gefahr macht hier allerlei Sorgen,

z. B. wir werden keine Blumenzwiebeln haben, Provinzen wieder ausserordentlich stark auf-
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getreten. Hier spurt man noch nichts,

es aber einmal im Jahrgang liegt, so bl

wir auch nicht verschont. Es gibt j

Korn in Fulle, Heu fast gar nicht, Wein
sehr wenig, Steinobst in Fulle, besonde

Aprikosen sind zum Brechen voll (NB. Apo-

theker-Ernte
,

je mehr Aprikosen, je

Fieber und je melir Ghinin), Kirschen v

reichlich, alles iibrige Obst nur mittelmassige

Ernte. Das Gemuse in Folge der Winter-

durre schwach, Mais (Kukeruz) bis jetzt gut

und billig.

Wir batten 27" R. Schattentemperatur.

Im Fruhjahr ins freie Land gesteckte Steck-

linge von Pelargonium zonale waren gegen

Ende Juni zu grossen Biischen herange-

wachsen. (Scharrer.)

2) I'h y] lo X er a. In Folge des Auftre-

tens der Phylloxera in der Krim sind dort

die energischsten Massregeln genommen wor-

den, indem alle Weinberge ausgerottet wur-

den, wo sich nur eine Spur derselben zeigte.

Nach neueren Nachrichten ist auch in

Suchum Kale am Schwarzen Meer und in

Xowo-Tscherkask die Phylloxera entdeckt

In Folge dessen ist die Einfuhr aller Pflan-

zen uber die Hafen des Schwarzen Meeres
und auch zu Lande nach der Krim und

den. Dagegen ist die Einfuhr von Pflanzen

in die andern Theile des Russischen Reiches
gestattet, mit Ausnahme der Einfuhr
von Weinreben mit und ohne Wur-

iusslands und der Schweiz.

Todesfalle von Europaern entsteht aus einer

Lebensweise, die den hiesigen Verhaltnissen

nicht angepasst ist. Ich bin hier mit der

Anlage einer Kaffeeplantage beschaftigt, zu

der wir jedoch ausschliesslich Goffea liberica

verwenden, unler vvelchem Namen, nach

meiner Ansiclit, aber einige verschiedene Ar-

ten begriffen sind. Andere Produkte unserer

Gegend sind: Kautschuk, der von einem

Pterocarpus und verschiedenen Lianen kommt,
— Ebenholz (Diospyros Ebenus), von den

Eingebornen aber jetzt fast ausgerottet. Kul-

tivirt werden liberianischer Reis, Maniok,

Bananen, Erdnusse (Arachis hypogaea). Die

Gegend, wo sich unsere Plantage befindet,

liegt in der Montan-Region, wie solche Wel-

witsch nennt, ein fruchtbares iippiges Wald-

terrain, welches sich als breiter Streifen

zwischen den Kiistenniederungen und den

Hochebenen des Innern hinzieht.

Wir hoffen und wunschen, dass Herrn E.

Dralle bei Thatigkeit und weiser Massig-

keit auch in dem menschenmordenden Afrika

seine rustige Gesundheit, wie bisher, erhal-

leii bleibt. (E. R.)

4) Vom 18. bis 24. September fand die

Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte in dem herrlich gelegenen Salzburg

statt. Das Programm fiir Vortrage und Aus-

fluge war ausserordentlich i

(E. R.)

3) He alle, der von Peters-

burg nach Ssibange in West-Afrika uber-
siedelte, schreibt uns Ende Marz: „Wenn
man eine Zeitlang hier gelebt hat, so ge-
winnt man die Ueberzeugung, dass das Klima
von West-Afrika besser als sein Ruf ist.

Der grosse Theil der Erkrankungen und

Druckfehler. Seite 283 lies s

des Geschaftes nebst i

Tochtern iibemommen batte, ist am 18.

August nach einer kurzen und schweren
Krankheit gestorben. Die Tausende, welche

liebenswurdige Dame kannten und mit
hr eignen Freundlicbkeit von ihr aufge-

Rheum Rhibes (2mal): Rheum Ribes,
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Bohmeiis Schatz!

Piillnaer Natur-Bitterwasser,
„die altberiihmte Krone der Bitterwasser".

Anton Ulbrich, Solm des Grunders.

Amaryllis solandaeflora conspicua.
Selir Starke und gesunde Zwiebeln von 8—12 Centimeter

Durchmesser empfiehlt zu jeder Jahreszeit und in jeder be-
hebigen Anzahl preiswurdig, auch auf Tausch

Julian Carmiol,
San Jos^, Costa Rica.

Central-Amerika.
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I. r i g i n a 1 a b h a n d 1 u n g e n.

1) AbgeMldete Pflaiizen.

A. DelpMnium corymbosum Rgl.

Retrorsu-hirsutum , 1 — 1 V2 pedale.

Caules corymboso raniosi, in panicu-

larn densam corymbosam desinentes.

Petioli foliorum inferiorum basi dila-

lati, lamiuam superantes, foliorum su-

periorum breves; supromoruni nulli.

Foliorum inferiorum lamiua palmati-

fido-quinqueloba, utrinque hirta; lobi

late cuneato-obovati, marginibus sese

tegentes, antice iterate trilobi; lobuli

grosse crenato dentati, dentes callo

terminati; folia caulina superiora bre-

viter petiolata v. sessilia, palmato-

3—5 loba. Inflorescentiae ramuli pe-

dunculique bracteis nonuuUis liueari-

bus herbaceis integerrimis adspersi.

Floras pedunculis flore brevioribus v.

eum superantibus suffulti, saepissime

4—5 in ramulorum lateralium apice

subumbellati, inramulo terminali dense

racemosi. Sepala subaequilonga, pe-

taloidea^ ovato- v. ovato-lauceolata,pal-

lide violacea, dorso virescentia hir-

suta, margine glabra, apice eucullata.

Petala sepalorum longitudine, nigres-

centia, superiora erecta, inferiorum

lamina patens bifida barbata. Calcar

eirciter sepalorum longitudine, birsu-

tum, a basi ad apic

3, dense pubescentia, — Caules inclusa

panicula usque 60 Cm. alti.

Affine D. caucasico „pauicula corym

bosa, pedunculis ramulorum lateraliun

subumbellatis" ab eo alterisque specie

bus affinibus diversum. —
Semina misit A. Kegel e Turke

Fill Delphinium von kaum 60 Cm,

Hohe, in den Gebirgen Ost-Turke-

stans von A. Kegel eutdeckt und durch

Samen eingefuhrt. Ausgezeichnet

durch die starkc ruckwarts gerichtete

Beharung und besonders durch den

dichten ebenstraussformigen Bliithen-

stand, dessen seitliche Aestchen die

Blumen meist in 4—oblumigen Dol-

den, selten in kurzen dichten Trauben

mit mehreren spitzenstandigen blass-

violetten beharten Blumen tragen.

Ueberdauerte ohne Deckung im freien

Lande und gehort zu den sehr beach-

tenswerthen, im Juni und Juli bluhen-

den Stauden. (E. R.)

Erklarung der Tafel. a. Die

Spitze eines der bluhenden Stengel

mit den Blumen in natiirlicher Grosse.

b. Eins der untern Blatter, c. Eine



Deiitschlands, Russlands und (

Blume, von der die 4 untern Kelch- I blatter, f. Eins der untern Blumen-

blatter entfernt, so dass man die 4
|

blatter. g. Die 3-carpellige junge

Blumenblatter und die Staubfjiden I^apsel.

sieht. e. Die beiden obern Blumen-

B. Hypecoum grandiflorum BntlL

(Siehe Tafel 1060.)

H. grandiflorum Bnth. cat. pyren.

pag. 91. — Walp. rep. I. 117. —
Eine annuelle Pflanze, die bei Rous-

sillon in den Pyrenaen wild wiichst.
i

1st mit H. pendulum L., das in Slid-
j

europa, im Orient und in Centralasien

wachst, sehr nahe verwandt und nur

durch die Gestalt der Blumenblatter

etwas verschieden. Wird 1 Fuss hoch

und tragt die goldgelben Blumen auf

der Spitze des Stengels in einer losen

Trugdolde. Die gegliederten Schoten

zuriickgebogen. Die aussern hcidcn

Blumenblatter breit Slappig, die bei-

den inneren fast 3theilig und mit

linear-langlichen Lappen. — Wird im

Friihjahre am besten in Topfe aus-

gesaet und dann gleich andern Som-

mergewachsen ausgepflanzt, verlangt

aber einen durchaus steinigen Stand-

ort und eine stark sandige lockere

Erde. Unsere Tafel ist im Garten

von Herrn Haage & Schmidt nacli

dort zur Bluthe gekommenen Pflanzen

gezeichnet. (E. R.)

C. Pachystoma Thoinsonianum Rclib. lil.

(Siehe Taf. 1061.)

Orchideae.

Eine niedrige Orcbidee von dem
Habitus einer Pleione, welche der

Sammler des Herrn James Veitch
and Sons (Royal Exot. Nursery,

Kingsroad, Chelsea, London), "Kalb-

reyer an der Westkiiste von Afrika

entdeckte und in den Garten der

Herren Veitch einfiihrte, die denn

auch in ihrem Kataloge pr. 1881

pag. 11 die beistehende Abbildung

publizirten. H. G. Reichenbach be-

schrieb diese Art 1879 pag. 582 in

Gardener's Chronicle, darauf gab 1880

Sir J. D. Hooker im Botanical Maga-

zine tab. 6471 eine Abbildung und Be-

schreibung dieser schonen Orchidee.

Die Scheinknollen sitzen in dich-

ten Rasen und gleichen kleinen Fei-

gen. Blatter schmal lanzettlich, ge-

stielt. Kaum eine Spanne lange Blii-

thenschafte am Grunde der Schein-

knollen entspringend, kiirzer als Blat-

ter, 2blumig. Blumen 6 Cm. im

Durchmesser. Aeussere und innere
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Bluthenhullblatter lanzettlich, zuge-

spitzt, abstehend, rein weiss. Lippe

3lappig; Seitenlappen derselben fast

oval, hellgrun und mit braunen Strei-

fen und braunen Flecken. Der Mit-

tellappen der Lippe linear, viel langer

als die seitlichen Lappen, hornformig

zurtlckgebogen und von schoner tief

purpurner Farbung.

Wird als eine der schonsten Orchi-

deen, die in neuerer Zeit ciitdeckt

wurden, empfohlen.

Kultur in der warmen Abtheilung

des Orchideenhauses zur Zeit der

Bildung der Scheinknollen, Blatter

und Blumen, bei hinltinglicher Feucli-

tigkeit der Luft und fleissigem Spritzen.

Zur Zeit der Ruhe Kultur in der tem-

perirten Abtheilung nebst Entziehung

des Wassers fiir einige Monate. (E. R.

)

Von Herrn Kulin

Welcher deutsche Gartner hatte

nicht schon, besonders in den wander-

lustigen jimgeren Jahren, die weni-

gen Fachgenossen beneidet, denen es

vergonnt ist, ini Siiden ihrer Kunst

zu leben, von der Vermutliung aus-

gehend, dass dort AUes oline grosse

Beihilfe von selber w^achse. Wie all-

gemein verbreitet ist diese Ansicht,

mid wie wenig entspricht die Wirk-

lichkeit derartigen Blusionen.

Es ist zwar nicht das Wunderland

Italien, welches schon Tausende be-

schrieben und gepriesen, sondern die !

siidostlichste Ecke Europa's, welche

luit Recht sehr haufig zu Asien ge-
|

reehnet wird, der noch wenig bekannte
i

Kaukasus, welchen ich versuchen
j

werde, vom gartnerischen Standpunkte
j

naher zu beleuchten; insbesondere
j

die siidostlichen Kiisten des schwar-

zen Meeres, das alte Kolchis und :

heutige Mingrelien.

Im Allgemeinen kann das Land vor
\

Jahrtausenden nicht wilder und un-
|

zuganglicher gewesen sein wie jetzt.
|

Wild und unkultivirt ist Alles, wohin
j

auch blickcn mag, der Strand

der schn:

uttende:ebenen Lindes, d

Walder, bis hinauf zu den in den

Wolken verschwimmenden Umriasen

der kolossalen Gebirgsnoassen, Ur-

wald wie im Innern Amerika's.

Feuer und Schwert, sowie eine

tiichtige Rodehacke sind die Mittel,

mit denen man alljahrlich versucht,

der ungebandigten Naturkinder Herr

zu werden, um Raum fiir Kultur-

pfianzen zu gewinnen.

Vor allem ist es Rubus fruticosus

und Farnkraut, rait welchem man

hier in bestandiger Feiudschaft lebt.

Dieselben entwickcln Ungiaubliches

an Lebenskraft, wovon der deutsche

Gartner daheim keine Ahnung hat.

Wehe dem Neuling, der in seiner

Unschuld glaubt, sich durch Rajolen

von dem bosen Feinde befreit zu

haben, um im Frieden seinen Kohl

zu bauen. Bevor das der jungfrau-

liehen Erdo anvertraute Samenkorn

1 die Erde,
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Zauberkraft eine oeue ungeschwachte

Farn-, Brombeer- und Phalaris-Vege-

tation, die nichts zu wiinschen librig

lasst, hervorzubringen. Wohl dem
Gliicklichen, dem es vergonnt ist,

iiber eine hinreichende Anzahl intelli-

genter Arbeitskrafte wie in Deutsch-

land zu gebieten, um sich mit Er-

folg der unwillkommenen Vegetation

zu erwehren. Aber man hat nur

faule, schlafFe Asiaten, auf niedriger

Stufe menschlicher Bildung stehend.

Das ist der zweite grosse Uebelstand.

Wer konnte z. B. ohne Gallenfieber

zu bekommen, zusehen, wie sie die

Baumchen aus der Schule heraus-

reissen und in der gllihenden Sonne

durcheinander werfen? —
Obatbaume, besonders Aepfel, ge-

deihen ausgezeichnet, im dritten Jahre

nach der Veredlung hat man bereits

armsdicke Stamme, welche sofort

Fruehte tragen. Pfirsicho wachsen

mit dem Unkraut um die Wette.

Baume und Straucher gedeihen iiber-

haupt prachtvoll und bliihen viel rei-

cher und vollkommener, wie in nor-

dischen Landern. Ebenso tragen sie,

wie die beaseren Zwiebelgewachse,

gern und willig Samen. Stecklinge

wachsen uberraschend und wlirden

Granaten, Rosen, Glycinen, Lager-

stromien, Horteusien und Aehnliches

zu ausserst biiligen Preisen massenhaft

von hier bezogen werden konnen.

Ganz anders verhalt sich's aber mit

den verschiedenen Pflanzen zarterer

Konstruktion , welche aus Samen er-

zogen und verpflanzt, besonderer Sorg-
falt bedurfen. Einmal ersticken sie

im Unkraut, oder sie fallen als Opfer
menschlicher Bornirtheit, welche die

Spreu nicht vom Weizen zu scheiden

vermag, oder ist man wirklich so

glilcklich, sie vor diesen drohenden

Gefahren gerettet zu haben, so ver-

derben sie in dem gluhend heissen

Boden, oder sie fallen unter den

scheerenartig schneidenden Zersto-

rungswerkzeugen der Maulwurfsgrille,

welche Alles glatt abrasirt. Wie
Schroiber dieses von competenter Seite

horte, werden sie in manchen Jahr-

gangen scheffelweise auf einem Raum
von wenig Quadratfaden gesammelt.

Ferner kann sich Niemand daran

gewohnen, solche mit vieler Muhe
herangezogenen Pflanzchen zu achten

und zu schonen, wenn man sie nicht

mit einem baumstarken Pfahle ver-

sichert. Die lobliche Sitte, nicht auf

gegrabenem Lande herumzuspazieren,

ist im Siiden weniger zu Hause. —
Wenn nicht von menschlichen Fuss-

tritten zertreten, so doch von Pferde-

hufen, oder gar von den ebcn ihrem

Schlammbadc entstiegenen BufFeln,

welche darauf, moglicherweise wieder-

kauend Siesta halten

!

Der Uebel grosstes unter alien die-

sen ist aber doch das Unkraut. Der

Kampf ums Dasein wird von dem-

selben mit unglaublicher Beharrlich-

keit und Ausdauer gekampft. In

einem niedrigen Urwald rankender

Gewachse reinigt man sich ein Platz-

chen, setzt auf dieses eine hoffnungs-

volle Pflanze, wie z. B. Melone, und

hat mit Argusaugen dariiber zu wa-

chen, dass sie binnen einigen Tagen
nicht bereits erstickt. Ist die Auf-

merksamkeit anderwiirts nothig, so

kommt man oft zu spiit und hat das

Vergnilgen abermals zu roden und
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zu pflanzeHj soweit der VoiTath reieht.

Von imraer sauberen Beeten und We-
gen kann keine Rede sein, man miisste

denn Hunderte von Arbeitern haben.

Wie abbtingig und verschieden der

Begriff des Schonen ist, kann am

besten der Gartner auf einer Wande-

rung von Nord nacb Slid erfahren.

Eine kolossale Hortensie, bedeckt von

Hunderten der schonsten blauen Blii-

thendolden, deren Beschreibung man

in gartneriscben Sebriften Deutscb-

lands ganze Spalten widmen wiirde,

ist bier eine hassHcbe Pflanze und

wird nur in den entlegeusten Win-

keln geduldet. — Eine ebenso reieb

bliibende Datura ist ein Schrecken,

Hunderte von Yuccas mit machtigen

Blutbenscbaften wiirdigt man kaum

eines Blicks. Priicbtige Solanum,

Aralien, Ricinus und Clerodendron

wachsen auf dem Scbuttbaufen und

berrlicbe G-ruppen des panachirten

Arundo Donax wunscbt man ausge-

rottet zu sehen. —
Bessere zartere Sacben in's Freie

zu bringen, ist besonders obne Scbat-

ten riskirter wie in Deutscbland.

Nacbtfroste, Stiirme, Insekten, ricb-

ten bier mebr Sebaden an wie dort.

Der gliibend heissen Erde entstromt

eine kocbende Atmosphare, woriu nur

Wenigc zu leben vermogen. Am wobl-

sten befindet siob unter solcben Ver-

iiltni^ edler We
er oft zum liistigsten Unkraut wird.

Unzahligomal der Erde gleicbgemacbt,

treibt er imraer kraftiger wieder aus.

Die alten bis 50 Fuss langen Rebeu

liefern willkommenes Bindematerial.

In Gesellscbaft von Feigen und Pau-

Gebauden und Baracken beraus und

deckt alles Unschone, woran der Stt-

den so reieb, mit dem Mantel der

Am Meeresufer bildet Laurus no-

bilis, Azalea pontica, Paliurus, Ta-

marix, Liguster und Smilax undurcb-

dringlicbe Bosquete. Ebenso reich

an Ranken und Dornen sind die Berge.

Ueberall, wohin man seine Schritte

lenken mag, scbeint's una zuzurufen:

„Hier kommt Niemand durch", wenn

man nicbt gesonnen ist, den Eintritt

mit Blut und Kleiderfetzen theuer zu

Die einzige annuelle Kulturpflanze,

welcbe mit Erfolg bier angebaut wird,

ist der Mais. Bei den Mingrelen das

ausscbliesslicbe Nabrungsmittel fiir

Menscben und Vieb.

Die Liste aller Calamitiiten ist da-

mit aber nocb nicbt gescblossen, be-

sitzt man Energie genug, diese zu

iiberwinden, so bat man docb jeden

Augenblick zu gewartigen, dass man

vom Fieber gepackt wird, um tage-

lang blass und zitternd einberzuscblei-

cben, selbst dann nocb, wenn man

bereits Jabrzebnte bier gelebt hat.

Das ist mit moglichst wenig Wor-

ten eine gartnerische Existenz ini

Kaukasus. Die Moral von der Ge-

scbichte bedarf weiter keines Kom-

raentars; sie wurde ungefahr lauten:

^Bleibe im Lande und niihre dicb

redlicb."
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3) Gartnerische Mittheilungen.

a) Ptarmica fl. pleno. Herr Jong-

kindt Coningk in Dedemsvaart bei

Zwolle bittet mich, die Ptarmica vul-

garis (Achillea Ptarmica
fl..

pleno) in

der Gartenflora zu empfehlen.

Wir gehen da mit den genannten

Herren vollstandig einig, dass das

eine gefiilltblumige (die Scheibenblu-

men der Bliithenkopfe gehen gleich

den Randblumen in eine Bandblume
aus) Abart, einer der durch ganz Eu-
ropa wild wachsenden Stauden ist, —
die iiberall gut gedeihet und zu den

wenigen den ganzen Sommer hindurch

bluhenden, ganz winterharten Stau-

den geh(5rt, deren Bluthenbouquets

auch in Bouquets einen sehr guten

EfFekt machen, so dass sie ganz all-

gemein als zierendes Staudengewiichs,

selbst zur Bepflanzung ganzer Grup-
pen empfohlen werden kann. Es ist

jedoch noch zu bemerken, dass diese

gefuUte Form schon lange in Kultur
sich befindet und z. B. hier in St.

Petersburg vielfach verbreitet ist.

akultur. iHrn.

Inapektor des Garten

Hoheit der Grossfurstin Katharina
Micbailowna in Oranienbaum sahen
wir kurzlich (in der ersten Halfte des

August) eine bedeutende Anpflanzung

derHimbeereMerveillede 4 sai-

sons in ausserordentlicher Ueppigkeit
und Schonheit. Von der Beobach-
tung ausgehend, dass die jahrigen
Triebe dieser Sorte gegen den Herbst
Inn ebenfalls noch haufig Fruchte
tragen, hatte Herr Marko im Fruh-
jabre alle Stengel (auch die des letz-

ten Jabres, welche man sonst zum

Fruchttragen stehen lasst) uber der

Erde abschneiden lassen. In Folge

dessen batten sich alle Wurzeltriebe

vom Fruhjahre ausserordentlich kraftig

und schon entwickelt und zeigten am
31. Juli a. Stjls (12. August neuen

Styls) sammtlich den sehr kraftigen

Ansatz von Friichten und Blumen an

ihren Spitzen, so dass diese Anpflan-

zung im August und September grosse

und besonders schon ausgebiidete

Fruchte massenhaft entwickelte. Eine

Lage in voller Sonne, eine kraftige

lockere, etwas lehmige Erde und ein

natiirlich uicht trockner Standort tru-

gen zu diesem Resultat wohl noch
mit bei, denn Referent erinnert sich

nicht, je schonere und in vollerer Ge-

sundheit strotzende Pflanzen dieser

Himbeersorte gesehen zu haben.

c) Villen von Peterhof nach
Oranienbaum bis zur Villa
Greig. Auf der den Finnischen

Meerbusen von Peterhof an umgiir-

tenden Hiigelreihe, welche vor langst

entschwundener Zeit das Meeresufer

des Finnischen Meerbusens gebildet

haben mag, umkranzen deren Abhang
nach dem Meere zu die Villen der

hohen Aristokratie und der reichen

Privaten, deren Garten mit den saftig-

griinen Rasenplatzen , Baura- und

Strauchparthien, sowie reizendon Blu-

mengruppen den Abhang bis zu der

uber Oranienbaum fuhrenden Strasse

langs des finnischen Busens schmiicken.

Unterbrochen werden diese Villen mit

ihren Giirten durch den Park Ihrer

K. Hoheiten der Herzoge von Leuch-
tenberg, durcb den grossen und eben-
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so schonen Park cler Grossflirstin

Katliarina Michailowna, der unter der

Kaiserin Katharina der Grossen an-

gelegt zu den grossartigsten und besten

Schopfungen der Art gehort. Die

wilden Schluchten mit dem diese

durchstromenden Bache wurden erst

durch Marko durch zweckmassig ge-

fiihrte Wege gleichsam aufgedeckt

und zuganglich gemacht, so dass

sie von den dort in grosser Menge

wohnenden Sommergasten den be-

zeiebnenden Namen Schweizerparthie

erhalten haben. Die beiden grossen

Palais sind aber von reichen Blumen-

parterres, schwellenden Rasenplatzen

und mannigfachen Baumgruppen um-

geben, wabrend kleinere und grossere

Wasserpartbien mit reizender und

mannigfaltiger Uferdekoration die

Mannigfaltigkeit des Bildes erhbben.

Breite Alleen fiibren nach dem gros-

sen steinernen Pavilion, von dessen

Hobe man den wunderbaren Blick

iiber den finniscben Meerbusen und

nach dem gegeniiberliegenden Kron-

stadt geniesst. — Eine andere Unter-

brecbung dieser den Hohenzug gar-

nirenden Villen bestebt aus 3 zu

kleinen Gemeinden vereinigten Kolo-

nien deutscher Bauern und einem fin-

niscben Dorfe.

Die letzte Villa, die ungefabr 2Stun-

dcn binter Oranienbaum diesen Hoben-

zug kront, :
siden

Kais. Russ. Gartenbauveremes, des

Generalen S. A. von Greig, eine Villa,

die Katbarina die Grosse erbauen liess

und rait dem :M(jblemeut und Gemiil-

den, wie sie selbst solebe bewobnt

batte, dem Grossvater unseres Priisi-

denten, dem beriibmten Grossadmiral

Greig seiner Zeit iibergeben hat.

Nocb jetzt ist diese Villa von der

Familie genau in dem Zustande er-

halten worden, wie solche Katharina

selbst bewobnt bat. Tiefe, von einem

kleinen, im Friibjabr aber oft wasaer-

reichen Bache gebildete Schluchten

durchfurchen den Abbang nach dem

Meere bin. Eine dieser Schluchten

t zu einer Steinparthie benutzt, in

Br eine reiche Flora der Alpenpflan-

in Europa's und Asiens angepflanzt

t. Der Pleasure ground vor dem

[ause entbalt reiche Blumenpartbien.

d) Rosenkulturen. Mit beson-

derer Sorgfalt sind in v. Greig's Villa

einige Sorten von Rosen zur Kultur

wabrend des Sommers im freien Lande

kultivirt. Nirgends saben wir in Pe-

tersburg bis jetzt so reich und voll-

bluhende Gruppen von Monatsrosen,

so von der Rosa semperflorens Her-

mosa mit ihren schonen rosarothen

Blumen, von R. semperflorens cra-

moisie superieur, mit ihren carmin-

purpurnen weithin leuchtenden Blu-

men, und endlich von R. semperflorens

purple, deren Blumen schwarzpurpur

und von grossem Effekt. Die Exem-

plare, welche diese prachtig und aus-

serordentiich vollbliihenden Gruppen,

jede Sorte auf besonderem Beet, bil-

deten, waren im Rubezustande im

Erdkeller durchwintert worden und

batten sich in Folge dessen zu solcher

Pracht im Sommer entwickelt. Da die

R. semperflorens Sorten in Petersburg

im freien Lande niemals iiberwintern,

so benutzt man zu solchen Gruppen

gemeinigUch im Winter von ange-

triebenen Pflanzen gemaehte Steck-

lingspflanzen oder auch im Kalthause
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e Exemplare, welche dann

im Mai in's Land gepflanzt werden.

Es werden solche Exemplare, die auch

im Winter schon vegetirt haben, je-

doch niemals ein aolches gutes Re-

sultat wie im Ruhezustande uberwin-

terte Exemplare liefern. Auch die

hiibsche weisse R. semperflorens pu-

mila alba, ahnlich behandelt, bildete

kleine, mit weissen Blumeu bedeckte

Beete.

Ueber alles hinweg strahlten aber

zwei Gruppen von Rosen
^

gebildet

von B. la France. Diese Rose wird

allgemein zu den Remontant- Rosen

gerechnet, es ist aber eine Sorte, die

man mit dem gleichen Rechte zu den

Theerosen rechnen konnte, denn sie

hat die glanzenden schonen Blatter

der Theerosen und die ganz ausser-

ordentlich grossen Blumen von rosa

Farbung und silbernem Glanze, sind

zwar gut gefullt, erinnern aber auch

ira Bau mehr an die Theerosen.

Diese R. la France beaitzt einen

ausserst kraftigen Wuchs und muss

bei Benutzung zur Bepflanzung ganzer

Gruppen Ende Mai in sonnige Beete

mit kraftiger Erde eingepflanzt wer-

den, dann entwickelt sie im Juli

und August und auch noch im Sep-

tember ihre machtigen, sehr wohl-

riechenden Blumen zu grosser VoU-

kommenheit. Auch als Treibrose

ist dieselbe gut geeignet. Der Herr

General von Greig hatte versuchsweise

von dieser Rose die einen ganz aus-

pflanzen, die andern nur mit den

Topfen bis unter die Erdoberflache

einaenken lassen, aber es zeigte sich,

dass die ohne Topfe ausgepflanzten

Exemplare viel reicher und voller

bliiheten, auch iiberhaupt eine voll-

kommnere Entwickelung zeigten.

Wir haben schon wiederholt darauf

aufmerksam gemacht, dass es zwar

gelingt, Remontante-Rosen, im Peters-

burger Khma in's freie Land ausge-

pflanzt, zu iiberwintern, sofern man
dieselben mit dem Beginn des Frostes

niederlegt und am besten ganz mit

Sand oder auch mit lockerer leichter

Erde eindeckt. Die Deckung mit Sand

hat sich am besten bewahrt.

Gemeiniglich kultivirt man aber

alle fiir den Flor im Sommer bestimm-

ten Remontante-Rosen am geeignet-

sten in der Weise, dass man sie im

Erdkeller im Ruhezustande iiberwin-

tert, wobei eine Temperatur auch

einige Grade unter dem Gefrierpunkte

denselben nicht schadet. Im Friih-

jahr verpflanzt man in eine recht

nahrhafte lockere lehmige Erde und

Anfang Juni senkt man die Pflanzen

in die fiir sie bestimmten Gruppen

zur Bluthe fur den Sommer ein. Da-

bei mussen aber die Topfe, in denen

die Pflanzen stehen bleiben, bis 1 ^2—

2

Zoll unter die Erdoberflache kommen.

Will man aber einen recht kraftigen

und reichen Flor auf diese W^eise er-

zielen, dann werden die Topfe nur

so tief eingegraben, dass der Rand
des Topfes der Erdoberflache des Bee-

tes gleich und nun bringt man 1 ^/a—

2

Zoll hoch eine Schicht gut verwester

Dungerde oben auf. Die eingescnk-

ten Exemplare bilden bald in diese

aufgebrachte Dungerde zahlreiche

Wurzeln und bliihen im Sommer fast

ebenso reieh als ganz in's freie Land

gepflanzte Exemplare.

Im Herbste werden sie dann aus-
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genomnien, die aus dem urspriing-

lichen Ballen hervorgetriebenen Wur-
zeln werden entfernt und nun kom-

nien sie in ihr Winterquartier, wo sie

im Ruhezustand verbleiben. Man kann

zur Ueberwinterung aucb leere Mist-

beetkasten verwenden, die im Winter

durch Ueberdeckung von Fenstern,

Laden und dann ubergeworfenen

Schnee geschiitzt werden, — oder

Vorhauser (Prostenken) der Gewachs-

hauser u. s. f. — Die Monatsrosen

und Theerosen sind aber zarter und

sollten in ihrem Ueberwinterungslokal

keine niedrigere Temperatur als den

Gefrierpunkt auf die Dauer erhalten.

Wir sagen auf die Dauer, denn bald

voriibergehende Temperatur von - 4

bis —C R. schadet nichts, wo aber

solche in den Ueberwinterungslokalen

dauernd eintritt, todtet sie viele Mo-
natsrosen und Theerosen.

Es gibt gegenwiirtig kaum eine

andere Hauptstadt Europa's, wo fur

die Wintermonate so viel Rosen zur

Bildung von Bouquets getrieben wer-

den, wie in St. Petersburg. Jeden

Monat im Winter hat man in Peters-

burg Rosen, In der grossen Rosen-

gartnerei des Hrn. Hofgartner Freund-

lich in ZarskoeSelo tritt fast alle

14 Tage ein anderes mit Rosen ge-

fiilltes Gewuchshaus im Winter in

IMiithe, — und die zahh-eichen Blu-

menmagazinc der Stadt Petersburg

habcn alle zur BlUthe kommenden
schon zuvor gokauft.

Die HoHcngiirtnereieri von Barlow

Ren >u htegemann in

: andere, treibeu

massenhaft und
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doch finden die abgeschnittenen Rosen

alle ihre Kiiufer, wobei der Preis der

einzelnen Blumen zwischen 5 Kop.
bis 1 Rbl. (10 Pf. bis 2 Mark) schwankt.

Da kommt zur Produktion von blii-

henden Rosen fiir den Herbst noch

eine andere fur unsere Verhaltnisse

wichtige Kulturmethode in Betracht

und diese Kultunnethode sahen wir

bei den Exkursionen des Gartenbau-

Vereines, vorzugsweise beim Herrn

Hofgartner Sparmann in ZarskoeSelo

angewendet. Ein tiefer breiter Mist-

beetkasten mit Doppeldach, damit

man bei mildem Wetter vollkommener

liiften kann, ist dazu benutzt, um vor-

zugsweise Theerosen und unter diesen

wieder die allgemein als eine unserer

schonsten und dankbarsten Rosen ge-

schiitzte ^Souvenir de Malmaison" in

den freien Grund einzupflanzen, wo
sie ungestort das ganze Jahr stehen

bleiben. Im Winter hier gut mit

Fenstern, Laden, Strohdecken und

iibergeworfenen Schnee verwahrt,

iiberwintern sie im Ruhezustand. Im
Friihjahre aufgedeckt, werden die-

selben zunachst von alien verdorbenen

Stengeln gereinigt und wo es noth-

wendig, ausserdem eingestutzt. Die

Oberflache des Bodens wird gelockert

und eine mit Sand und Lauberde ver-

mischte Dungererde wird oben auf-

gebracht, und nun kultivirt man diese

Rosen im Laufe des Sommers, wie

andere im freien Lande stehende Ro-

sen, schutzt sie im Friihjahre nur

bei eintretendem Frostwetter des Tags

oder bei Nacht durch iibergebrachte

Fcnster, sonst aber bleiben sie dem

vollen Einfluss der freien Luft aus-

gesetzt. Ende Juli und im August
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beginnt nun der Flor, der bis zum

November, wenn die Witterung nicht

zu ungiinstig, fortdauert, indem nun

mit den bffginnenden Frosten erst die

Fenster wieder iibergebracht, aber bei

miidem Wetter fleissig gelliftet wird.

Uebergelegte Strohdecken und auch

Laden , wenn es die Witterung er-

fordert, miissen das Eindringen des

Frostes hindern und so erhalt man
die Bliithe mit Aufmerksamkeit, recht-

zeitigem Lliften und rechtzeitigem

Decken, oft bis zum Dezember, so-

fern eben nicht so friihzeitige Winter

e) Teppichbeetpflanzen. Un-

ter den Teppichbeet- oder Bordure-

pflanzen wollen wir aus der ganzen

Masse derselben heute nur einige we-

nige schon bekannte besprech- Das

Lobelia Erinns L., vom Vorgebirge

der guten Hoffnung, wozu L. pubes-

cens Ait., L. bicolor Sims., L. eri-

noides hort. als Synonyme gehoren,

ist anerkannt eine der besten Tep-

pichbeetpflanzen. Am schonsten sahen

wir dieselbe beim Herrn Hofgartner

Griinerwald in Snnminsk (Schloss Sr.

Kais. Hoh. des Grossfursten Nicolai-

Nicolajewitsch) und im Alexander-

Garten in Petersburg unter der Pflege

des Hrn. Obergartners Zech. — An-

forderung zum Effekt ist hier, dass

die Lobelien ein gleichmassiges dichtes

Band bilden, das sich ganz mit den

gleichfarbigen Blumen deckt, ohne

dass die grossern Massen der Blumen
von dariiber hinauswachsenden griinen

Trieben gedeckt sind. Dies wird am
ehesten erreicht, wenn man von einer

der am dichtesten und gedrungensten

Russlands und der Schvveiz.

wachsenden Varietaten, die eine reiuc

schone Farbe besitzt, die besten Exem-

plareheraussucht,dieseimKalthaus un-

ter den Fenstern iiberwintert und zeitig

im Friihjahre Stecklinge macht, die

sich schnell bewurzeln und dann erst

in kleine Topfe einzeln gepflanzt wer-

den. Von alien uns bekannten Varie-

taten ist und bleibt noch immer die

als ^Kaiser Wilhelm" bekannte Sorte

die beste, — gedrungenes Wachs-

thum, reicher Bluthenflor und vor

alien reiche Bliithe und leuchtend blaue

Blumen zeichnen diese aus. Aus Sa-

men kommt diese schone Sorte nie-

mals durchaus rein, daher ist die Me-

thode, von den Exemplaren, welche

sich als die in jeder Hinsicht als am
geeignetesten erweisen, Stecklinge zu

nehmen, die einzig sichere. Man kann

nun diese Exemplare entweder direkt

aus den kleinen Topfchen ins freie

Land pflanzen, oder man befolgt die

Methode, welche man im Alexanders-

Garten benutzt, indem man die Exem-

plare aus den kleinen Topfchen oder

aus Kasten, in welche sie pikirt wur-

den, mit Ballen in 3 1/2—4zollige Topfe

verpflanzt und mit diesen in die Beete

oder Borduren mit dem Topfrand

etwas unter die Erdoberflache ein-

senkt. Ein durchaus gleichmassiges

Wachsthum und voller, nicht von

griinen Zweigen iiberragter Bluthen-

flor der dichten Biische ist das lie-

sultat dieser Kultur. — Es versteht

sich von selbst, dass man auch andere

Varietaten zur Anzucht wahlen kann.

Wo man die noch in ganz kleinen

Topfchen befindlichen Exemplare ins

freie Land in jihnlicher Weise bis

unter die Erdoberflache einsenkt, da



finden die Pflanzen im Topfe nicht

geniigend Nahrung und gehen bald

mit ihren Wuvzeln in die Erde des

Beetes. Die Folge davon ist dann

gleichfalls, dass die nicht bliihenden

Zweige iiber die bliihenden sich er-

heben, wie das bei den ganz im freien

Lande stehenden Exemplaren der

Fall ist.

Oxalis cornicidata L. var. atropui'-

purea (O. tropaeoloides). — Iresine

Lindeni Van Houtte, — Telanthera

amoena (Alternantliera amoena imd

amabilis hort.). — Im Petersburger

Sommer ist es selten, dass die beiden

letztern bekannten Pflanzen sich ge-

niigend iippig entwickeln und so schone

rothe Farbung des Laubes zeigen,

wie dieses im siidlichen und west-

lichen Europa der Fall ist, wo mit den-

selben die schonsten Effekte in der Tep-

pichgartnerei erzielt werden. Wohl in

Folge der warmen ersten Halfte dieses

Sommers fanden wir im Garten Sr.

Kaiserl. Hoheit des Grossfiirsten

Constantin-Nicolajewitsch unter der

einsichtigen Pflege des Hrn. Garten-

Inspektors Katzer zu PauUowsk im

vergangenen Juli diese Pflanzen in

den Teppichbeeten sehr schon ent-

wickelt. Im Allgemeinen aber erlan-

gen wir im Petersburger Sommer in

Bezug auf EfFekt bessere Kesultate

mit der O. corniculata var. atropur-

purea, welclie jiihrlich aus Samen er-

zogen, bei una zur vollsten Ueppig-

keit sich entwickelt, dichte Kanten

oderschwellende Polster in den kleinen

Beetchen bildet und deren gelbe Blu-

men auf dem dunkeln schwarzpur-

purnen Laube wie Goldpunkte gliin-

Adler im Ale-

laiidlungen. 3,33

xandergarten ist z. B. grossentheils mit

derselben gemacht. Perilla nankinen-

sis, welche bei uns gleichfalls gut ge-

deihet, wird zu solchem Zwecke zu hoch.

Als ein Missstand bei Gebrauch

von Oxalis ist freilich zu erwahnen,

dass deren elastisch aufspringende

Kapseln die Samen weit fortschleu-

dern und diese dann im folgenden

Jahre allenthalben da aufgehen, wo

man solche nicht brauchen kann.

Dieses letztere Verhalten von O. cor-

niculata ist wohl der Grund, dass

in vielen Garten deren Kultur auf-

gegeben worden ist. Wo die rothen

Telanthera- Arten und Iresine Lindeni

gut gedeihen, geben diese allerdings

einen viel schonern und grellern Con-

trast, als die mattere schwarzpur-

purne Farbung des Laubes von der

Oxalis.

Als Pflanzen, die in Teppichbeeten

einen recht guten Efi'ekt hervorbrin-

gen, sah ich besonders bei Garten-

Inspektor Katzer vielfach angewendet

^Fuchsia Rose of Castille" in

Stecklingspflanzen vom Friihjahr, nur

\V.2—\ Fuss hoch und voll bltihend,

wie iiberhaupt diese alte lang bekannte

Varietat immer noch als die am dank-

barsten den ganzen Sommer hindurch

bluhende Sorte zu empfehlen ist. Eine

andere Sorte schon fiir Teppichbeete

ist Fnchsia gracilis fol varier/afis,

gleichfalls in Stecklingspflanzen vom

Friihjahr, mit ihren dunnen ruthen-

formigen zahlreichen Zweigen an den

Bodenniedergehaktundmitderschonen

weissen, gelben und grunen Farbung

der Blatter, wird in Petersburg vielfach

als Teppichbeetpflanze angewendet

und gibt einen sehr guten Effekt.
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i) Vallota purpurea Herb. (Ainaryl-

is purpurea Ait.). Ein Zwiebelge-

vachs Siidafrika's, in den Gartei

rerbreitet, aber selten bliihend, sal

ch bei Herrn Garten-Inspektor P

n schon bluhenden Exemplaren.

wollte, jetzt pflanze er sie aber im

Sommer auf einen geschiitzten war-

men sonnigen Platz ins freie Land

aus, pflanzt sie Mitte August wieder

ein und einige Wochen spiiter ent-

wickelt sich die Dolde der schcinen

theilte i ,
dass friiher ihm hellpurpurnen '.

ch nicht bluhen
|

(E. Kegel.)

4) Datisca cannahina .

Es ist das Scbicksal des Alters,

leicht vergessen zu werden^ wenn

nicht immer daran erinnert wird. Wie
hiitte es sonst kommen konnen, dass

eine Pflanze, wie Datisca cannabina

so wenig gekannt ist? Dass alte wun-

derschone Pflanzen in den Garten

nicht mehr geaehen, von den jiingeren

Gartnern nicht gekannt werden, ist

zwar gewohulich ; aber dass eine solche

Pflanze, die schon in den Ausgaben

von Linn^ beschrieben ist, die in

Dietrich's ^Lexikon der Gartnerei

und Botanik" (erste Auflage 1802 bis

1810), meines Vorgangers im Amte,

eine halbe Seite einnimmt, in den in

neuerer Zeit erschienenen lexikalisch

oingerichteten Pflanzen beschreiben-

den Biichern, selbst in Bosse's sonst

so zuverlassigem ^Handbuch der Blu-

mengartnerei", gar nicht genannt ist,

— das ist doch auffallend. Ich habe

diese schone Blattpflanze des freien

Landes in alien meinen Buchern,

welche iiber Pflanzenverwendung han-

deln, in erster Reihe aufgefiihrt, kenne

sie seit 40 Jahren und habe sie den-

noch in meinem Blumenlexikon „Die

schonsten Pflanzen" etc. leider eben-

falls uberaehen, weii bei der Auf-

eine alte vergessene Pflanze.

stellung der Gattungen kein Bucb,

keine Gartenzeitung mich daran er-

innerte. Auch Dietrich's „Encyclo-

padie der Gartenbaukunst" und R um p-

ler's ^Illustrirtes Blumenlexikon", so-

wie „Le bon Jardinier* haben diese

schone Pflanze nicht.

Urn die Pflanze plastisch und in

ihrer wahren Gestalt zu beschreiben,

vergleiche ich sie mit einer riesigen,

aus 20—50 Stengeln bestehenden

Hanfstaude. Sie bildet einen 11/2— 2

Meter hohen, 3-4 M. im Umfange

haltenden dicht belaubten Busch, wel-

cher auf Rasen einen machtigen, von

keiner Blattpflanze an Schonheit iiber-

troffenen Eindruck macht. Trotz der

Aehnlichkeit mit Cannabis ist unsre

Pflanze doch sehr verschieden davon,

wenn man sie naher betrachtet. Die

! Blatter sind namhch nicht handfdrmig,

;
wie bei Cannabis, sondern gefiedert;

die Stengel sind glatt; die Beharung

! ist ausserst schwach. Am meisten

haben die fast straussformigen Bliithen

Aehnlichkeit mit Cannabis; aber ob-

I gleich eben so unscheinbar, bilden sie

doch eine grossere Zierde,

!
Datisca cannabina stammt aus Klein-

1 asien, Syrien, Kreta u. a. O. und halt



iinsern Winter fiir gewohnlich aus,

wenn sie nicht nass steht. Ein wenig

Bedeckung, etwa wie bei Gunnera

scabra ist jedoch in kalteren Gegen-

den zu empfehlen, um der Erhaltung

ganz sicher zu sein. Zuweilen leiden

die ersten Triebe von Maifrosten, was

jedoch die Entwickelung nicht beson-

ders beeiutriichtigt. Man erzieht sie

aus Samen, noch sicherer durch kraut-

artige Stecklinge von den noch jun-

gen Trieben (wie Georginen, Diely-

etc). Nachdem" ich Pfla;

im Kataloge vorhanden gewesen zu

sein, und Samen keimten nicht. Jetzt

besitze ich sie wieder und zwar aus

Samen von Haage & Schmidt in Er-

furt bezogen, wo, wie es scheint, der

Same selbst gezogen wird. Herr

Schmidt sagte mir, dass seine alte

Pflanze stets keimfahigen Samen lie-

fere. Mich wunderte das, weil Da-

tisca als ganz getrennten Geschlechts

beschrieben ist, und ich. so vicl ich

liabe. Es scheint uber, -hi-s uurl,

in Folge des Verpflanzens eimnal ver-

loren hatte, habc ich mich jahrelang

bemiiht, sie wieder zu bekommen,

denn bestellte Pflanzen schienen nur

BeitrJi^e

Photinia (Crataegus) glabra Thunb. f,

hiilt gewohnliche Winter aus.

Phot, villosa DC. (nach andero Ab-

art von Phut, arguta Wall.) = Sor-

bus terminalis hort. von Siebold.

Junge Triebe und die jungen sommer-

griinen Blatter weissfilzig; letztere

werden spater kahler, doch bleiben

riaupt- und Nebenadern behart, und

namentlich die Untcrseite behalt einen

dlinnen spinnenwebeartigen Filz. Hat

hier noch nicht geblliht und zeigt sich

ziemlich hart. Ob die Siebold'sche

Pflanze genau der Pourthiaea villosa

Decaisne oder einer andcren von des-

sen Arten entspricht, weiss ich nicht.

Peraphyllum ramosissimum Nutt.,

aus Samen von Haage & Schmidt er-

zogen, hat in einem kleinen Exem-

plare gut ausgehalten. Zeigt nicht

die Tracht eines Amelunchier, audi

sind die Samen gi'osser.

Mespilus graudiflora Sm., dcren

Vaterland bisher unbekannt geblieben

ist, wurde in Frankreich (Arrondiss.

d'Autun, Saone et-Loire) in 5 Exem-

plaren wild vorgefunden und als Ba-

stard zwischen Mespilus germanica

und Crataegus Oxyacantha oder mo-

nogyna erkannt. Vergl. Just, Botan.

Jahresbericht IV S. 1034 und Focke,

Pflanzen Mischlinge S. 14(5.

Mesp. (Crataegus) cuneata S. & Z.

(Crat. alnifolia hort. Simon- Louis j hat

wenig gelitten ; zwei aus japanischem

Samen erzogene Pflanzlinge erfroren

bis zur Wurzel.

Mesp. (Crataegus) pubescens Presl

(Crat. laciniata Ucria nach Boissier),

aus Samen von der spanischen Sierra

Nevada, fror stark zuriick.

Stranvesia glaucescens Lindl. f,

hiilt mildere Winter unter Decke aub.
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Hydrangea paniculata Sieb. und

deren prachtige Varietat grandiflora

sind hier voUig hart.

Platycrater arguta S. et Z. f.

Cardiandra alternifolia S. et Z. f.

Jamesia americana Torr. et Gr.

(^Spiraea species des montagnes ro-

cheuses* hort. Transon) wurde gar

nicht; resp. nur wenig beschadigt.

Parrotia persica Mey. verlor nur

einige jungere Triebe.

Corylopsis spicata S. et Z., stark

zurtickgefroren.

Punica Granatum L., iiber der

Erde erfroren.

Zauschneria californica Presl f.

Bupleurum fruticosum L. f-

Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim.

VoUig hart. Fruchtkopfchen rund-

lich, ca. 3 Cm. im Durchmesser. Die

einzelneFruchtwenigfleischig^schwarz

mit violettem Schiinmer, 10—12 Mm.
lang, langlich-verkehrt-eitorraig, an

der Basis spreuharig, an dem fast ab-

gestutzten oberen Ende mit den blei-

benden meist einwiirts geneigten grau-

wolligen Kelchzipfehi gekront, zwi-

schen denen der Gritfel hervorragt.

Eleutherococcus senticosus Maxim,

zeigt sich gegen Winterkalte wenig

empfindlich, treibt aber sehr friih und

fallt dadurch fast stets den Spatfro-

sten zuni Raube. (In Petersburg ganz

hart. E. R.) Aehnlich verhalt sieh

die demselben auch habituell nahe

stehende Fatsia horrida Benth. et

Ho.ok, (Eehinopanax horridum Dene.

et Planch.) mit handformig gelappten

Blattern, nur dass diese wo mogHch

noch barter von rauher Fruhlings-

witterung getroffen wird.

Acanthopanax ricinifolium Dene, et

Lusslands und der Schvveiz.

Phinch. (Panax ricinifolium S. et Z.),

von L. van Houtte als Aralia Maxi-

mowiczi beschrieben und verbreitet^

ist wohl die schonste unserer Frei-

land-Aralien; die elegante Pflanze

wiichst rasch heran und hat in ge-

schlitzter Lage den Winter 1879/80

unbeschadigt ertragen.

Ac. spinosum Miq. (Panax spino-

sum. L. f., Aralia pentaphylla Thnb.).

Ein kraftig wachsender buschiger

Strauch, der hier einjahrige Wurzel-

triebe von 1^2 M. Hohe gemacht und

sich voUig hart bewiesen hat. Kahl,

mit Ausnahme der jungen warzigen,

sehr kurz und dicht beharten Triebe

und der verbreiterten wimpcrharigen

Blattstielbasis, unter welcher ein halb-

mondformiger Wulst meist einen mehr

oder weniger starken Stachel tragt.

Blatter lang (4— 5 Cm.) gestielt, 5zah-

lig, auf der OberHiiche wenig, unteu

stiiiker gliinzend ; Blattchen schnial-

elliptisch bis langlich-verkehrteiformig,

mit ganzrandiger keilformiger Basis,

sitzend bis kurzgestielt, stachelspitzig

gekerbt-gezahnt und zugespitzt, 5—

7

Cm. lang, 21/2—3^2 Cm. breit. Blii-

then an den vorjahrigen Aesten auf

5-Oblattrigen Stielen in 20—SOziih-

ligen Dolden, in den Achseln der der

Dolde zuniichst stehenden 2— 3 Blatter

cine einzelne Bliithe; Hulle vielblat-

teris:: Hllllblattchen aus verbreiterter

als das ungegliederte Bluthenstiel-

chen; Blumen 5ziihlig (mit Ausnahme

der untersten Blattachselbluthe, welche

meist Gziihlig ist); Kelchrand mit 5

kurzen breit-dreieckigen Zahnen ; Blu-

menbliltter gelbgrun, sich mit den

Randern nicht beruhrend, sternformig



ausgebreitet; Diskus in der Mitte Der verwandte Acanthopanax acu-

kegelformig erhoht; Griffel 5, unten leatum (Panax acul. Ait.) mit 3zahli-

in eine kurze dicke Siiule verwach- gen immergriinen Blattern ist so zart-

sen, an der inneren Seite der ausein- lich, dass sammtliche Exemplare im

ander stehenden oder etwas zuruck- kalten Glaskasten getodtet wurden.

gekrummten Enden die grosse Narbe Diese Art wird m dem von Siebold-

tragend; Staubfaden und Anthcren schen Jardin d'acclimatation als Aralia

des hiesigen Exemplars* verkiimmert trifoliata Japon. kultivirt, fehlt jedoch

Oder fehlend; Ovarium Sfacherig; bei Francher et Savatier*).

Kelchrand bleibend.

So botanisch interessant diesor ') Panax sessilifloruni ctr (i.iilonll. XI,

Strauch auch ist, so wenig ist er eben- Tafel 3G9, bildet ei.ion waliili.U m 1..,,,,

so wie Panax sessiliflorum ein eigent-
dekorativcn Straurli , der z. 1'-. i;n 1', t..i^-

licher Zierstranch. donn die BUithcn
bui^'pr BolamNclieii (.aiten uhJ. 1,M n^^-

l)eider .ind un^clu-inbiir, und der ganz(^ ('?[
Im'.',"' 'f.,'i''\\

' '•'

. 1 "'il'/','

liabitus erinnort otwa. an Saniluir....
,.?!./,''"'

'\"-l"',:, i;.

(J) A. Kegel,

iiber Urumtschi und Schicho nacb Kuldsc

Bei hef'tigem Sturm und durchdrin-

gender Kalte machten wir uns am
letzten Oktober gegen den Pass Da-

banschan auf. Nachdem wir einen

Wiistenstreif von 10 Werst hinter

uns gelassen, kamen wir zum ersten

Geatrauch des Passes Dabanschan^ der

sich im Westen von Toksun gegen

die Algoiniederung hinwendet und

dann zum Salzsee abwiirts fliesst. Die

Vegetation am Bache ist weiterhin

vollig derjenigen am Algoi ahnlich:

Populus diversifolia, Ulmus, die hohe

Tamarix, Rosa platyacantha, Calli-

gonum, Atrapbaxis, Eurotia, Salix

purpurea, hochstrauchige Ephedra,

Caragana pygmaea, einige Anabasi-

deen ; erst in der Nahe des nur wenig

iiber 4000' hohen Passes kam der

erste Saxaul vor, der im kaschgari-

schen Gebiete wohl wenig verbreitct

ist. Das Gebirge besteht hier nur

aus Schiefern und wird vom Bache

Dabanschan durchbrochen, der von der

im Norden vereinzelt daliegenden

KetteBogdoolaherkommt; diese Kette

zweigt sich im Meridian von Turfan

von der Fortsetzung des Thianschan

ab und endigt bei Gutschen ; die Dar-

stellung der Karten, als ob der Bogdo

in der Hauptkette liege, ist also falsch.

Uebrigens erreichen auch in der Nahe

des Dabanschan einzelne Gebirgstheile

eine bedeutende Hohe, bleiben aber

ebenso vegetationsarm. Wir machten

unterhalb des Passes in dem durch

Kriege verwahrlosten Stadtchen Da-

banschan Halt, das in der Mitte der

Ebene zwischen Bogdo und Thian-

schan liegt. Der beruhmte dreispitzige

Berg Bogdoola liegt direkt im Nor-

den der Stadt und mag etwa eine
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Hohe^ I 14000' erreichen; er macht

aber in seiner vereinzelten Lage den

grossartigsten Eindruck. Die Ebene

Daban ist fruchtbar und mit Ulmen

bewaldet; erst weiterhin gegen das

Gebirge beginnen arme Strecken;

doch gibt es von nun an keine eigent-

lichen pflanzenleeren Wiiaten mehr.

Die nordliche Dschungareibringt Wei-

zen hervor; der Weinstock und die

Baumwolle, sowie weisse Moorhirse

und Sesam fehlen an der Nordseite

dos Gebirges. Die dungauischen Ein-

wohner von Dabanschan und ihr Ael-

tester batten uns freundlich aufge-

nommen und im besten Quartierc dcs

Ortes, das zugleicb als Eselsstall

diente, einquartirt. Die chinesischen

und dunganischen Hauser in diesen

Gegenden haben sclteu Thiiren, und

wenn sie vorhanden sind, so werden

sie selten geschlossen. Papiertenster

gibt es auch nur selten. llnter der

Terrasse, die zum Lager benutzt wird,

sind zwar gewobnlich Heizkaniile an-

gebracht, doch gehort eine chinesische

Stuinpfheit dazu, urn dabei nicht im

Duaste umzukommen. Wir schliefen

darum immer im ungehciztea llaume;

in Turtan in deni schonen altchinesi-

!schen Hause war dieses i'reilicb we-

niger emplindlich. Wir erholten uns

eiuen Tag nach der empiindlicheu

Kiilte des Dabanschan, und ich sah

mich in dor Umgegend urn. Hier

wuchsen bereita alle Steppenpflanzen

der Dschungarci und des lUthales,

so Hahmodendron, Saxaul/ Ephedra,

Eurotia, Caragana pygmaea, Atra-

phaxis lanceolata, Nitraria, Lycium
und die verschiedenen Salsolaceen-

straucher, sowie die gelbe Statice,

Arnebia, Sphaerophysa, Physolepi-

dium und eine Umbellifere. Den 2.

November setzten wir den Weg nach

Westen fort, immer Angesichts der

Kette Bogdoola und des hoher wer-

dcnden Irenchabirga, an dessen Fussc

sich eine Reihe von Salzseen hinzog.

Das Terrain war bald ode, bald mit

Schilf und Lasiagrostis bewachsen.

An zwei Stellen standen Kurgano mit

Wachtthurmen, die ebenfalls aus der

Zeit des Kaisers Takianus stammeu

sollten. Wir iibernachteten an einem

Picketc am See Aidinkul. Hier stehen

einige Kurgane und zwei Steine mit

eingehauenen Gesichtern, angebhch

von eiuem Heiligen vom Bogdo hin-

abgeworfen. Die Dunganen beten

noch heute an dieser Stelle. Es sind

dies Monumente aus alter heidnischer

Vorzeit, wo Mougolen und Arier hier

neben einander wohnten. Es kehrt

hier die Sage von einem heiligen

Pferdc iiberall wieder und Aidinkul

heisst im Mongolischen „Pferde-

,s ee", Odinkur „Pterdestall" und Atin-

tau am Tekes „Pterdcberg". Jeden-

falls bietet Innerasien deu Schlussel

zu vielen Rathseln, die durch blosso

tlypothesen am Schreibtischc nicht

gelost werden. Wohl moglich, dass

auch unsere Vorfahren hier neben

den schietaugigen Mougolen gewohnt

Nachdem wir in der ' Abenddiim-

merung am See noch Schweine und

i gejai legt,

o. Novemher den letzten starken Tage-

marsch nach Urumtschi zuriick. Um
Mittag wandten wir uns von der Ebene

Dabanschan aus nordwarts und iiber-

stiegen den letzten Auslaufer des
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Bogdo, wo bereits Convolvulus fru-

ticosus, Lagochilus diacanthoides^ die

graubereifte Ephedra und andere Ge-

wiichse der Vorberge des westlichen

Turkestans vorkamen. (Unter Ost-

turkestan versteht man nur Kascligar.

Kuldscha kann sowohl zu Westturke-

stan, als noch besser zur Dschungarei

gerechnet warden.) Urumtschi liegt im

Meridian der Quelle des Algoi; der

Nordabhang des Irenchabirga ist hier

dicht mit Tannen bedeckt. Die Stadt

liegt in einer breiten Schlucht zwi-

schenden Hdhen Ulanba und Altyn-

tsclii, auf deren Ende sich alte chi-

nesische Wartthurme erheben. Der

Anblick der vor diesen Hohen liegen-

den ausgedehnten Stadt mit ihren

chinesischen Thiirmen und Thoren ist

ausserst malerisch. Kommt man aber

naher, so sieht man, dass innerhalb

der ersten Umfassungsmauer nur Rui-

nen liegen ; auch die hiibschen kleinen

steinernen Brucken uber die Bewas-

serungskanale sind zerfallen und der

Koth ist bedeutend. Neben der Um-
fassungsmauer liegt eine Festung

von Jacub Beg, der diesen altchine-

sischen Stadttheil zerstorte. Die in-

nerhalb der zweiten Umfassungsmauer

gelegene innere chinesische Stadt ist

eng und schmutzig, jedoch ausserst

stark bewohnt. Man spricht von 30000

Einwohnern, 10000 mogen jedenfalls

da sein. Langs der etwa 2 Werst

langen Bazarstrasse liegen eine Menge
schongebauter Magazine, in denen die

feinste Auswahl chinesiscber Waareu,
z. B. auch die seltenen Vasen und

Glasgemalde verkauft werden. Man
sieht auch schone Topferwaaren, die

in der Umgegend verfertigt -warden.

B. LichterRussische Waaren,

Tuche, gibt es hier raehr als in Tur-

fan, wo die aus Peking gebrachten

europaischon Artikel vorherrschen

;

der vielberufene indische Handel exi-

stirt zur Zeit gar niciht. In Urumtschi,

wo der Gouverneur von Turfan wohnen

soUte, Hess man uns auf der Strasse

stehen, obgleich der begleitende Be-

amte unsere Ankunft gemeldet hatte

;

uns eine Privatwohnung zu vermiethen

war streng verboten worden. Mit

ausgesuchter Gemeinheit liess man
uns gerade vor der Polizei stehen,

vor der ein Verbrecher in einem

Kafig am Hals aufgehangt war, ganz

wie in Turfan, nur dass dort der Ver-

brecher in einem Brett am Halse

hing, hier aber aufrecht stand, doch

war auch dieser dem Verscheiden nahe.

Da es bereits Nacht wurde, befahl

ichin's Freieaufzubrechenund sprengte

im Carrifere durch das erste ofFene

Thor, ehe das Gesindel es schliessen

konnte. Es versteht sich, dass nun

sofort das Papier unterschrieben war,

in welchem Hause wir wohnen soil-

ten. Proviant folgte dann nach. Un-

sere Wohnung auf einem der Krone

gehorenden sclimutzigen Hofe hatte

abermals keinc Thiire, und so ward

unsere Lage am folgenden Morgen

unausstehlich, als das Gesindel zu

Tausenden herandriingte und sofort in

Sachen zu betasten, da des Gaffeus

mit weitoffencm Munde und den thie-

risch glotzenden Augen ja nicht genug

gewesen wiire. Diese thierische Frech-

heit iat keinem andern Stamme in der

Chinesen, welches allerdings meist
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notorische Diebe und Morder sind,

Endlich stellte uns die Behorde eine

Wache zur Abwehr, trotzdem drang

dieses Gesindel noch ein und schleicht

auf seinen Pantoffeln auf den Mann

ein, bis sie solchen betasten konnen.

Es versteht sich, dass ich an einem

Tage Aufentbalt genug hatte und den

5. November in Begleitung eines gros-

seren Convois und des Dimganen-

iiltesten nach Sandschi aufbracli. Auch

an der Nordseite der Stadt liegt in-

nerhalb der zweiten Mauer noch ein

bedeutender Bazar und die schone

Pagode, die die Chinesen den Dun-

ganen abgenommen batten, Ueber

den Urumtschibacb fiilirt cine holzerne

Briicke. Jenseits liegt an dem kleinen

Gewasser Altyntschi, das aus den rei-

chen Kohlengebieten und aus der Ge-

gend von Siintsan ira Irenchabirga

kommt, die ausgedebnte Ruine der

mandschuriscben Stadt, welche die

Dunganen zerstorten. Gegen das Ge-

birge bin sollen noch mehr Ruinen

Gebiet bei Urumtschi, Cbomudi (40

Werst nordlicb), bis Gutscben und

bis Manas bin woblbebaut. In der

Umgegend von Urumtscbiwohnen 7000
Dunganen, die von den Cbinesen arg

bedruckt warden. Es ist nicht so-

wohl die Last der Steuern, die sic

vorzugsweise driickt, sondern baupt-

sacblicb die Frecbheit des chinesiscben

Gesindels, welcbes eben den verhalt-

nissmassig wenigen anstandigern Sol-

daten nacb zieht und nur im Notb-

falle zum Kriegsdienst verwendet wird.

Ein Theil dieses Gesindels, welches

als Tross den Soldaten folgt, ist we-

gen Verbrechen verbannt, woraus sich

die Fabel herausgebildet hat, als seien

alle Soldaten Sohne von Verbrechern.

Falschlichnennt man dieae Verbrecher-

klasse bier „Tschimpanen", wahrend

die eigentlichen Tscbimpanen ein be-

sonderer Volksstamm aus dem Innern

China's ist, welcher eincn besondern,

schwer verstandlicben Dialekt spricht

und sich auf verschiedene Art be

schaftigt. Das den Soldaten folgende

Gesindel driingt sich aber, wie ich

das haufig in Turfan sab, in jedes

Haus und Garten, isst vom Tische

alios fort, bevor die Familie gegessen

hat, stiehlt was ihm gefallt, misshan-

delt Eingeborne und deren Frauen und

Kinder, Keiner der unterdriickten

Volksstiimme darf es wagen, soldi

einem chinesiscben Hallunken etwas

zu Leide zu thun, nicht bios die grau-

samste Todesstrafe fiir don Thater,

sondern fiir alle FamiHenglicder und

Zeugen wiirde die Folge sein.

Glucklicherweise ging unsere Reise

von Urumtschi an leicht von statten.

Sandschi liegt schon tief in der Ebene

in der Region der Ulmenwaldung.

Das Schilf ist bier voll von Fasanen,

Enten (seltenen Arten) und Rehen.

Das Stadtchen Sandschi, ein kleiner

ruhiger Dunganenort, dessen Chef uns

selbst zu begleiten verspracb und einen

Rasttag gewahrte, besitzt mehrere

schone Gebaude, Tempel und Grab-

monumente von dem feinen Style des

letzten Jahrhunderts ; ebenso zeichnen

sich auch die altenBauten vonUrumtschi

durch schlanken Ban und sorgfjiltige

Arbeit der beliebten Blumenreliefe aus,

Beim Herumstreifen fand ich im Osten

von Sandschi die Reste einer Stadt,

die, so zerfallen sie auch war, grosse
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Aelinlichkeit rait der Stadt des Ta-

kianus aufwies. An der Mauer eines

Stufentempels fand ich eine zierliche

buddistisclie Gotterstatuette, sonst nur

chinesische Reste. Die Stadtmauer

besass zahlreiche OefFiiungen iind Vor-

spriioge mit Hohlgangen, die zum

Steinwerfen benutzt warden; in uian-

chen Oeffnungen waren noch die Steine

liegen geblieben. Die folgenden Tage
hielten wir ira Stadtchen Kotuby und

dann auf dem Pickete Chudu an. Die

Pickete sind hier gut eingerichtet und

enthalten viele Wohnungen, die zum
Theil selbst mit Bildern und Mobeln

ausgestattet sind, ferner Krippen fur

zahlreiche Pferde und meist ist Futter

tiir die durchreisenden Beamten und

Soldaten zur Genuge vorhanden. Zur

Bequemlichkeit der Reisenden aind

allenthalben dunganische Speisehauser

eingerichtet. Aueh auf den Zwischen-

raumen trifft man ausser zahlreichen

Ruinen neuentatandene chinesische

Dorfer. Auf dieser Stufe der Civili-

sation bleibt man aber stehen, denn

weiter als bis zur Einrichtung dieser

Bequemlichkeiten und der Beschaf-

fung der Apparate zu dem alles ver-

dummenden Opiumrauchen, reicht der

Verstaud der Chinesen hier nicht.

.Teder vermogliche Chinese hat seine

3 Frauen und was sie sich von euro-

piiischen Luxusartikeln ver.schafFt ha-

ben, wird in der geschmacklosesten

VVeise zum Aufputz verwendet. So

sah ich einen Chinesen, der bestiLndig

6 Uhren bei sich trug, von denen

aber keine richtig ging. Die Muha-

medaner zeigen dagegen ein viel bes-

aerea VerstSndniss iiber europaische

Einrichtungen , so iiber Telegraphen

und Eisenbahnen. Der Chinese, der

sich aber in verschiedenen Hafen-

stadten herumgetrieben, benimmt sich

zudringlich oder dummfremd und sucht

durch lacherliche Liigen liber das Heer

seines DsandsUn zu imponiren. Schon

bei Urumtschi hatte etwas Schnee ge-

legen, bei Sandschi fiel er einen hal-

ben Fuss tief und ging nachher nicht

raehr weg, auch ward as nun taglich

bis 13" R. kalt. Wir hatten hier den

bedeutendsten Theil des Irenchabirga

vor uns. Im Norden der ersten Vor-

bergskette beiUrumtschi und Sandschi,

liegt mitten im Irenchabirga die frucht-

bareEbene Santsan, nur auf einem ein-

zigen Wege zuganglich, Hier bei San-

tsan soil es einen brennendenBerg geben.

Der Oberlauf des Sandschibaches

soil ebenfalls ein langes Thai bilden,

das an die Schneeberge bei Manas

hinanreicht, also an den Meridian dea

Sagastaidaban. Nach meiner Mei-

nung sind die Berge hier wenigstena

16000' hoch, vielleicht aelbst 18000'

hoch. Die Dunganen riihmen die

iippige Vegetation des Nordabhangea,

und nach meiner Meinung dtirfte die

Strecke zwischen Urumtschi und Manas

der interessanteste Theil des Irencha-

birga sein, freilich nicht leicht fur

die Wisscnschaft zuganglich. Den

9. November betrat ich in Manas

nach langer Zeit zum ersten Male

wieder von Eiiropiiern besuchten Bo-

den, wurde auch freundlich aufgenom-

raen und nicht beliistigt. In Manas,

ietzt einer Stadt von 3000 E., hatten

'einige Zeit russische Kaufleute ge-

wohnt, doch hatte der Pobel bestandig

ihre Wohnungen gesturmt und auf

aie geachossen, so dass sie davon-
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gingen. Auf der Strecke bis Gutschen

ist ausser den Jesuiten in den letzten

Jahrhunderten keinEuropaer gewesen.

Vor dem Thore sah ich die Kopfe

zweier Sarten ausgestellt. Es waren

namlich von Chinesen oder Dunganen

ein paar Tage zuvor bei Urantschi

2 Sarten ermordet worden. Zur Siihne

warden von der Behorde noch 2 un-

schuldige Sarten abgesehlachtet und

deren Kopfe ausgestellt. Manas hatte

sich langer als Urumtscbi gegen die

Chinesen gehalten. Endlich batten

die Chinesen nur die untere Stadt

genommen. Durch stillschweigende

Uebereinkunft besuchten die Einwoh-

ner die Bazars beider Stadthalften,

bis endlich auch durch Verratherei

die dunganische Stadthalfte von den

Chinesen besetzt ward, und zwar

hauptsachlich um des Frauenraubes

halber. Noch heute dauert in Manas

der Sklavenhandel mit Dunganenkin-

dern fort und selbst in Turfan wur-

den niir wiederholt Kinder zura Kaufe

angeboten. Nach einem Rasttage

kreuzten wir den Manasfluss und raste-

ten erst im Dorfe Ulaaussu, das dem
Juldus entspricht, dann in Sandschi-

chai, das dem Juldus gegeniiber liegt,

darauf in Kuitun, einem Orte mit drei

kleinen Festungen, dem ersten Orte,

wo mehr Soldaten standen. Der Kui-

tunfluss entspricht bereits dem oberen

Kasch. Nur bei Sandschichai , wo
man sich den Vorbergen nahert, be-

ruhrt man Steppenboden; sonst ist

iiberall wasserreicher Schilfboden und
Wald von Ulmen, Populus euphra-

tlca, Elaeagnus etc. Fruher waren
die Tiger bier haufig, jetzt haben sie

aich weiter in die Sumpfe gegen

Sassansa am Manassu hingezogen.

Am 14. November kam ich in Schicho

an, einen Tag, nachdem hier der

neue russische Consul weggegangen

war. Das Volk hat sich jetzt an die

Russen gewohnt, der Bazar sieht sau-

berer als fruher aus.

Kuldscha, 2. Dezbr. 1879.

Gestern bin ich aus Schicho hier-

her angelangt, heute kamen auch die

Leute nach. Der Dsandsiin hatte sich

wieder moghchst ungebiihrlich benom-

men, sowie er den Consul mit seinen

30 Kosaken weiter wusste, hatte im-

mer und immer wieder sagen lassen,

er konne seinen lieben Gast nicht

eher fortlassen, als er ihn selbst ge-

sehen, doch traten immer wieder die

merkwiirdigsten Hindernisse ein. Ich

hatte die Leute nach Sygaschu vor-

ausgehen lassen, war ihnen dann am

vierten Tage nachgereist, wurde dann

aber von meinem Wirthe, dem Ta-

rantschenaltesten, wieder eingeholt und

musste zuriickgehen, wenn ich diesen

Mann nicht schweren Strafen entgegen-

gehen sehen wollte. Endlich am neun-

ten Tage erschien nur ein Polizei-

beamter mit allerhand groben Fragen

und dem Befehl, einen Brief des

Dsandsiin mitzunehmen, was ich ohne

vorhergegangene Audienz entschieden

verweigerte, da ich zu einem Brief-

triiger zu gut sei. Dann kamen in

der Nacht zwei Chinesen nebst (5 an-

dern, ich verjagte das Gesindel mit

dem Revolver und rieth am Morgen

Keinem mir nahe zu kommen, als ich

in der Richtung auf den brennenden

Berg zu ausritt. Der Nebel verhin-

derte diesen Plan-, dann liess ich die

scheu folgenden Offiziere heran, die



11. Neue und empfehlenswerthe 1 343

inter Thranen beschworen sie

r gehen zu lassen, da sie sonst

chtet wiirden. Ich wurde nun

von Sjgaschu aus mit glanzendem

Gefolge, mit Fahnen und Muschel-

musik geleitet, auch cin Neffe des

Dsandsun schloss sich an und zuletzt

hatte ich mehr als 60 Mann bei mir.

Wegelagerer, die in den Sanddlinen

von Dschincho lagen, wichen scheu

zuruck; doch als ich nach einem Rast-

tage bei dem bekannten Dschedarin

urn Mitternacht don 29. November

den Wegzur entfernten Sitertjschlucht

(nordlich von Borborogussun) antrat,

entwich der gauze Convoi aus Angst

vor den Dunganen. Gegen Mittag

gab uns der vorausgehende Fuhrer
!

das Zeichen, dass eine der in diesera
^

der russischen Grenze nahe liegenden

Gebiete zahh-eichen Rauberbanden,

wekhe die Karawaneu berauben und

alles todten, gegen uns anrucke. Wir
konnten zuvor noch eine gute erhohte

SteUung einnehmen, ehe die etwa

25—30 Mann, meist mit Feuergewehr

bewaffnet, den Hauptmann mit der

rothen Fahne voran, an uns heran-

kamen. Die ersten Pferde sclioss ich

mit dem Revolver nieder; dann ver-

suchten sie eine Viertelstunde lang

zu stiirraen und wichen erst, als 5

Mann und 4 Pferde von ihnen auf

dem Kampfplatze lagen. Mehrere

Maun, audi der Hauptmann, waren

verwundet, unsere Berdan-Gewehre

batten uns gerettet. Die Chinesen

kamen spater beschamt nach, gingen

dann aber mit entgegenkommenden

Kosaken zuruck. Den beachneiten

Pass iiberstiegen wir beim schonsten

Wetter und kamen nun wieder auf

sicheres rnssisches Gebiet und nach

Kuldscha zuruck.

11. Neue unci empfehlenswerthe Pflanzen.

Nursery, Kingsroad,

(Abbildung S. 344.) Abei

'orm des Godiaeum pictum, zu-

iiidt mit der als Godiaeum (Cro-

bekannten Form, aber dekora-

oner. Blatter elliptisch, zuruck-

sehr dicbt gestellt. Mittelrippe

•oth und mit gelber Zone um-

lusserdem eingesenkt, so dass '

le des Blattes ungleich und fast
j

;r tief olivengrunen Grundfarbe

Zeichnung des Adernelzes.

B. Abgebildet in dem]

I Fiji-I

:es Earn furs Warm-

Der holzige dunne

Hook. (Abbildung

Wurzelstock kriecht oberhalb des Bodens bin.

Blattstiele 6—9 Linien lang, aufrecht. Die

Wedel 12-18 ZoU lang und 6-12 ZoU breit,

deltaformig, 4fach fiederschnittig, fest tind

lederartig. Die untersten Fiederblattchen

deltoidisch-Janzetllich und fast bis zur Rhachis

in schinal lineare Lappen getheilt, welche

1/8—1/4 Zoll lang. Fruchtbaufcben halb stiel-

rund und nur auf den Spitzen der Lappen

befindlicb, bisweilen mit einem schmalen

Flugel.

Hooker beschrieb und bildete diese Art

in seinen „Species Filicum" I. pag. 166 lab.

65 D. ab. W. Bull , in dessen AUeinbesitz

sich diese schone Art befindet, die schon

auf der Internationalen Ausstellung in Gent

(1878) den ersten Preis erhiell, sagt von der-

selben mit Recht: „Eins der elegantesten und
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reizendsten Farnkrauler von schonem Wuchs, I Theilung die feinste von alien Dava

immergrunen glfinzendgriiiien Wedel, dereii | Spitzon ihrer Veribtelungen grazil

Godiaeum recurvifolium,
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lal.ie 1851 von

Magazine lab 45

a her schon laiigt

n. gab

fcullichen dunkelpurpiii

I ',tehf>n und mehrmalb

; II. p 73 bpschriebei

Botanischen Gaileii ?

eine Kopie

als in Maldjan

worden. Auch

Kew ^vai die

AbbiUlung und eben^o bildele Floie des sern

dieselbe Ub. 8G0—8()1 ab. Blatter vvurze

standig, langlich-oval, zugespit/t, ungethei

und gan/randig. Blumen in emei Dolde ai

der Sfiitze des Blutbensrliatlob. Am (hum
der Bluthendolde eine 41ilaltr]p'e l»latta[ti|

? \eri,chnialert, \\abrpnd die beide

gogeniibeibtehenden Hullblaltei \u

, oval und /ugespitzt und am fiiuii.l

4) Agate Vaschuffeltt Lem. et Jacol

eae. IinJahrel866\\arddiese letztaK

aiis Mexico in sein Ltablibsenienl eingefuhil

und von da verbieitet Die Bo^ette dei

schonen blaugiunen verkehiloval spalhel-

•tormigen oder fabt weissgrunen, in einen

dolchtoinngen gelben langen Slacbel zuge-

spitztcn Blatter mil iluf^n ruckwartsgekrumm-

Agave V

ten gelben Stachelzil

juten Eflekt und "sind in neuerer /eit au( h

aoch zaiilreiche Abarten dieser aubgezcich

neten Alt eingefuhrt woiden. Ambroise \ ei •

schaliell, nach welchem die Ait gonannl

worden ist, balle in den SOgei und tJOger

Jahren sein beruhmteb Bflaiizen-Etablibse-

I. Linden ansekauft worden, und l)ebchaftigt

=ich jplzt bios noch alb Pnan/eufreund mit
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A^'ave VerschafTelti findet sich 1868

el.enfalls von Ambroise Verschaffelt

gemiir6-blumigeDo]dc\vpisserBluiiieri,w-eI(

(lurch eine 2theilib'e Scheide gestiitzt

Scheidenblattchpii schmal

,

rel)r]gen zu den leicht gedcihenden Arlen

(iieser Familie. Im Jabre 1837 ^'ab Liiidley

die Abbildung uiid Reschreibung dieser Art

nach L'inem Exemplar, das in der seitdem

Auch in den Orchideensainmlunfien war iliese

Art selten geworden , bis sie nun neuerlicb

\on Haafje & Scbrnidl wieder in grosserer

Zabne und glei

gestellt. Frucht-

Griffel. Aelinlich den Eucharis-Arlen, ward

dieses huhsche Zwiebelgewach:^ lb32 gleich

der vorhergchenden Pflaiize von Lindley im

Botanical Hegister tab. 1506 nach einem in

der Giirtnerei von Knight bluhenden Exem-

plar beschrjeben. Seildem, wie es scheint,

ward es neuerlicb wieder durch Haage und

Scbmidt in Kidtiir gebracht.

7) Fuchsia prociimbens R. Cunningh. Die

l)eifetehend abgebildele Fuchsia unterscheidet

die gleic r ganzen Pflai 1 dunnen

abhangen und sicb vielfach verzweigen.

Hlrater rundlich-herzformig, stumpf, gezahnt,

der langer als die Blattflache. Blumen ein-

zeln acbselstandig. Kelcbrohre gelb, 7—8
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fnen brauiirotlien

itilichen Lappen,

Lib, Die Beereri verbal LnibsmdSbijj

(intergartt

Ampelpflanze zu empfeh-

1 Stengel 2—S'/j Fuss lung nach
1 herabhaiifjen,

mer unci tragi im Herbste seine eigenthui

lichen Fruchte.
1 tier kalten gemjissigte;

;n Halbkugel welt verbreitet, so am
n, an den Aucklands-Inseln, Gampbell-

Falkland-lnseln
, auf Neuseeland und
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Tasmanien etc. Dem Vaterland nach konnle

vvir Miltheilungeii uber den Erfolg

9) Papaya vulgaris DC. (Garica Papaya L.)

3 e m e i n e r M e 1 o n e n b a u m. Papayaceae.

Ein in den Tropen uberall kultivirter Baum,

ler ursprunglich in Brasilien und Goluinbien

,vild wachst. Bildet einen einfachen, selten

/erastellen Stanim, der auf seiner Spitze die

anggestielten Blatter tragt, welclie im Um-

nals stumpf gelappt. Blu-

men in seitenstandigen Trauben, die viel

iiirzer als die Blatter, gelb, rShrig, mit 5thei-

ligem Saum, getrennt geschlechtlich. Staub-

taden 10, dem Schlunde der Blumenrohre

Jingefugt, funf mit sehr kurzen Tragern und

t sitzenden An-

Fruchtknoten einf^chrig,

ungefahr 20 Cm. lang, sieht einer Melone

ahnlich und das Fleisch derselben schnitckt

suss und erfrischend. Dieselben werden roll

Milchsaft. Die Blatter

die Neger, urn ziilu's

einzuwickeln, in Folge (

Magazine uud im Bot. Reg.

10) Melia sentpervirens Sw. Meliaceae. Es

ist das die niedriger bleibende und schon

als junge Pflanze bluhende Form von Melia

^Lzedarach L., eines in Sudeuropa, im Oriente

und in den Tropen Amerika's und Asiens

so vielfach kultivirten Baumes, dass man

jetzt mit Sicherheit nicht mehr sagen kann,

wo derselbe eigentlich wild wachst. West-

indien, Syrien und Ostindien werden bei-

spielsweise als Vaterland angefuhrt. Als

schoner Alleebaum, aber im Winter mit ab-

fallendem Laube, lindet man die Melia z. B.

in Sizilien vielfach angewendet, in den Tro-

pen scheinl das Laub nicht ganz abzufallen.

Auch in den mildesten Lagen Deutschlands

Winter gut einge

vom Frost. Es ;
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III. Notizen.

wendet jetzt soge-

iiaiinle grime Erde (frischt

der Weide gesammelt) mil
j

Erfolg bei der Kultur der I

Erde wird

Von Bisinar

mmgnind lierumge-

die Erde gemischt.

C. VVendland, dass solche nur bei reichlicher

Anwendung diescr Erde kraftig wachsen.

(E. R.)

2) Horner uberAurikeln. In Eng-

land sind die Aurikein seit 300 Jahren eine

Lieblingspflanze der Gartner und in Lanca-

shire linden seit 130 Jahren Aurikel-Aus-

stellungen stall. Der Pastor Horner hielt

boi der letzten Ausstellung der „National

Auricula Society", welche am 19. April dieses

Jahres in dem Garten des Royal Hort. Soc.

in South-Kensinglon stattfand, einen interes-

santen Vortrag uber diese Lieblingsblume

der Englander, ein Vortrag, der von Th.

Moore in dem Florist and Pomologist Seite

65 dieses Jahrganges veroffentlicht ist.

Die Abstammung der Garten-Aurikel von

der in ilen Alpen der Schvveiz wildwachsen-

den gelhblumigen Aurikel (Primula auricula

L.) ist ganz unzweifelbaft und ist von Hrn.

Horner mil andern Arten vermischt gegeben.

Sollte eine Bastardirung mit andern Arten

behufs der Brechimg des gelbfarbigen Typus

ursprunglich staltgefunden haben, so konnte

nach Ansicht des Referenten hier nur Pri-

mula latifolia mitgpwirkl haben. Versuche

mit der gegenseitigen Befriiohtung der gelben

Stammart unserer Aurikel mit dieser Art

kSnnlen da jetzt noch Aufschluss geben.

In Bezug auf die Einfuhrung der Aurikel

in England vermulhet Horner, dass Fliimische

Weber, die im Jahre 1750 in Norwich, Ips-

wich und nach den Lancashir'schen Dorfern

in der Nahe von Rochdale undMiddleton ein-

wanderten, dieselbe als ihre Lieblingsblume

nebst der Tulpe mit sich gebracht hatten.



[issim Jahre 1725 die Kultur

Lancashire schon eingebur-

seit 1830 befindet sich die

n in Lancashire schon in

nheit.

nach und nach die Aurikel-

erworben, die dieser Pflanze lange Jahre der

eifrigen Kultur und der Erziehung n'euer

Spielarten gewidmel haben.

Bel ihrer Kultur kommt es hauptsachlicii

auf die Bildung einer reichen nahrhaften

Gomposlerde an, in welche man diese Pflan-

7.en einpflanzt oder mit der man die Kultur-

ungefahr 40 Ja hren tie Aurikel ebenfalis die

in den Bauergarten und der

Referent sah n den 40ger Jahren in man-

Chen solcher Garten Auiikein von grosser

Schonheitund VoUkommenhelt k ultivirf. Der

Boden war da icht esonders p aparirt,aber

im Friihjahr vor ui der BlQlhe

erhielten sie eichli :he Diingu g mit zieni-

lich consistentemD ngguss vol Kuhdiinger.

3) VerdLinstung der Pflanzen.
Dr. Paul Sorauer publizirt in den von

Dr. Wollny herausgegebenen Forschungen

auf dem Gebiet der Agrikulturphysik eine

grosse Arbeit iiber die Verdunstung der

Pflanzen, gestutzl auf eine Menge vou ihm

angestellter Versuche. Er zeigt dabei, dass

fenheit der Luft, sowie ferner der Zustand

der Neubildung von Zweigen die mecha-

nische Verdunstung befordere oder im um-

gekekrlen Falle ruckgangig mache, — son-

ilern dass aucb bei Pflanzen, die vollkom-

nieii ausLrt'wachsene Blatter besitzen . bei

daher zu dem Schluss, dass, abgeselie

der mechanischen in Foige aussiier Eir

der Pflanzen ein Aus^

l.ebeusvorgange im
korpers ist , deren I

von der Bildung der

abhangig

ist. (E. R.)

4) In Bezug auf die Notiz (S. 89), dass

W u r z e 1 1 a u s eingeschleppt worden sei —
diirften einige Worle uber die von Herrn

Levi wahiend seiner Reise durch die von

der Phylloxera verheerten Weingegenden

,
dass Schwefelkohlen-

stigen Erfolg bringen kftnnen, aber eine voll-

standige Vertilgung der Reblaus niemals —
und dieser Ausspruch wurde auch vom Phyl-

loxera-Congress zu Lyon constatirt. Reben

in feinere mobilere, bis in eine Tiefe von

wenigstens 1 Meter dringende Pandschichte

gepflanzt, bleiben ganzlich vom Angriffe der

Reblaus verschont. Die Anschuttung des

Weinberges mit Sand ist jedoch ganz un-

mittel dienen. Die Subversion des Wein-

berges bringt gflnstige Resultate — es mussen

jedoch das Klima und die okonomischen Ver-

haltnisse des Landes, ob namlich die Pro-

duktion die Kosten der Subversion uberwiegt,

sowie auch die Lage berucksichtigt werden.

Das einzige Mittel, urn die Weinberge, un-

geachtet des vorhandenen Insektes ertrag-

reich zu erhaiten, ist die Anpflanzung ameri-

kanischer Reben, namentlich der Vitis aesti-

valis, zu direkter Produktion geeignet, und der

V. riparia uls Pfropftrager — bei letzterer Ver-

wendung muss ebenfalis das Klima, die Bo-

denart und eine gewisse Affinitat zwischen

Pfropftrager und Pfropfreis berucksichtiKt

werden ; — die hiezu verwendeten aus dem

Auslande imporlirten Schnittreben amerika-

nischer Rebsorlen sind an der Landesgrenze

zu desinfiziren , — welch letzTeres jedoch

Planch on als nicht nothig erachtet, da

das Winterei nur auf zweijahrigem Rebholze

befurchten sei.
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sei nur fur GartenkuUur — und

keineswegs sicher, Siimlinge der

lanze identisch erhalten zu konnen.

cript. Vitis riparia wird niemals

lukt gehen , das unsern Wein nur

assen ersetzen konnte, dagegen wird

hnen V. aestivalis zu den Formen

nge in Europa kultivirle Ischia-Rebe

nica granattim. Ausser der eben benannten

Punica granatum erwahnt L. Savastano

(L'agricoltura merid. Portici 1881) aucb einer

zvvergartigen P. nana, vvelche Per soon als

eine Varietal der ersteren erklarle. Die P.

nana ist ein kleiner Strauch aus den An-

— Lepelle benannt.

falls sehr fruchtbar, mit grossen rothen

Biuthen, deren jedes Blumenblatt an der

Spitze einen breiten weissen Fleck Iragt,

sie verdiente wegen ihrer schonen Blfithe und

aucb wegen ibrer Frucbte in die Garten ein-

gefubrt zu werden.

Es gibt verschiedene Formen von Granal-

upfeln, susse, sauere und bittere, grosse und

kleine, — mil rothen, gelblichen und weissen,

sowie mit einfachen und doppelten Blfilhen.

In Italien gibl es nur saure und svisse Gra-

nataprel. Die sog. Granala lappia in Neapel,

isl eine Form zwischen der sauren und sus-

sen, — die Varietal „Pferdezahn" hat grosse

langliche susse, elwas sauerliche Kerne,

Die besten Granatapfel sind die von Va-

Russlands und (

andere aufbewahrt, indem man sie in einem

trockenen Raum auf Stangen aufhangt — in

Spanien werden diese gegen Dysenterie und

Halsweb angewendet in Folge des sehr reich-

lichen Gehaltes von Tannin in der Schale.

Diese Scbale ist jedoch hart und holzig, so

dass es grosse Muhe koslet die Kerne ber-

bei dieser Arbeit nehmen

schwarze Farbe an. Bei

der Granatapfelbaura von

fuhrt werden sollte.

In Italien werden die Granatapfel im Ok-

lober abgenommen; es ist notbwendig, sie

nicht allzu lange am Baume zu lassen, denn

sonsl springen sie auf. — In den Garten

von Neapel isl es gebriiucblich , die frucht-

tragenden Zweige einwarls umziibiegen, urn

die Fruchte deni Einflusse des Lichles zu

entziehen , um ihre Reife zu verzogern «ind

damit sie nichi springen.

In der Provinz Reggio — Calabrien —
wild der Granatapfelbaum als Hecke ge-

zogen, besonders langs Wasserlaufen.

Eine andere Art von Aufbevvahrung der

Fruchte bestebt darin, diese an einem scho-

nen Tage, noch nicht ganz reif vom Baume

abzunehmen, einen Tag hindurch der

(wie ur Pomeranzen) einziiwickeln und in

ein grosses Gemss aus Kreidekalk s chichten-

weise mit trockenem Sand einzulegen. -
Der Granalapfelbaum komm auch in nord-

lichen Landern fort, tragi aucb Blfithen.

aber eine Fruchte, und wenn dies der Fall,

d sie scblecht. (Sr.)

IV. Literatur.

A. Brennwald, Sammlung gemein-

nulziger VortrSge auf dem Gebiete des

Gartenbaues, der Land- und Forstwissen-

schaft. Berlin 1880. Im Verlag der

Sensenhauser'schen Buchhandlung.

Diese Vortrage erscheinen in ungezwun-

genen Heften zum Preis von 25 Pf. ein jedes

on. enlhalten eine Menge nutzl Cher Winke

um Belehrungen

mannern. Da jedesHeft in/eli abgegeben

nteressirenden Gegenstande ausw

Vortheil gegenuber Zeilschriflen.

Wir noliren die folgenden Heft



giht Nachweise viber den Vorllieil, die der

Ohstbau ergibt, auf verschiedene Beispiele

gpgrundet und bekampft das Vorurtheil, dass

derselbe fur die rauhern Gegenden Deutsch-

lands niclit geeignet sei, wenn man zur Knl-

und Correspond en z.

nit brillanten Lehri

I Einrichtiing, damit sieallgemeinen

des Edelweisses (Gnaphalium Leontopodiiim)

im Klirna von Norddeiitschland. Es folgen

kleinere Millheiiungen.

chideen, eine Schilderung derselbeii und deren

Wachsllnimsverhaltnisse und Aiifforderung

gemeinen nur im Park unter nalurlichen

n dauernd ansiedeln.

d es vorzugsweise nur die Gypripedien,

! sicli gut etal)liren lassen.

VI. Schmeisser, Pflanzung und POege

A. Midler iiber Kultur

elwas grell beleucbtel.

H. Jager beleuchtet die Frage, ob ein

Obergartner zngleich Blumen- und Land-

schaftsgarlner, Obst- und Gemusegartner in

praklischer Beziehung sein kann. Er zeigt.

wie beim Fleiss aus einer kleinen Garlnerei

allmalig eine grosse Garlnerei wird, wie bei

Ueberfullung von Pllanzen jede einzelne Kul-

tur leiden muss, wenn praklisch ein Menscb

das alies besorgen soil und kommt zn dem

Schlusse, dass der Besilzor seinem Ober-

gartner niclit mehr zumulben soil, als der-

Fabigkeiten leisten kann. Der Gartner soil

seines Gartens unnotin'ge Pflanzen und

Kulturen huten. Besser wenig abe

Entbalt fur den Gartner und den B

viele sebr beberzigenswerlbe Winke.

V. Personalnotizen mid Correspondenz.

11, da sie manche Spielerei zu-

Pflege anvertrauten Aquarium

in mit Moos gefiillton Korbcben,

ffen waren, zur Bifitlu' gchracht.

Im Anfang Juni waren meine bedeuten-

den Gruppen wurzelacbter Bosen sebr von

Insekten befallen, besonderenSchaden ricblete

eine kleine grfme Baupe an, die aber massen-

baft auftral und die mit Knospen beladenen

Zweige von unten nacb Oben bin kabi fras?.

Das Ablesen der Raupen erwies sich als un-

zulanglich, und die Baupen fressenden VOgei

scheinen sicb mil Rosen weniger gem zu

befassen, vielieicbt auch weil derarlige Grup-

pen sich naber am Wohnbause befinden,

und die Besucber mehr bei ihnen verweilen.

Es wurden bei den Gruppen Fasser aufge-
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slellt und in je 30 Eimer Wasser 20 Pfund

Tabak eingevveicht. In zwei Tagen, nach

viermaligem Spritzen waren meine Rosen

voUkonimen rein von Raupen und Blatt-

lausen. Die von der Tabakslauge getroffenen

Itaupen fielen in wenigen Sekunden zur Erde

, die mir Ge-

niuse und Kartoffeln eine Zeit lang verheer-

ten, es halte kaum ohne Wiikuug sein dur-

fen. Jetzt sind die Thiere hier wie ver-

schwunden, nachdem Ende Juni bis 15. Juli

heftige Schlagregen mit starkem Nordwinde

In meinem Steppenkiima mil deni inlen-

siven Sonnenlicht im Winter isl von den in

Topf luul Kubel gepflanzlen Obstbiiumen die

1'reiberei der Aprikose die dankbarste. Mit

den im Grunde stehenden Aprikosen zu-

sarnmen angetrieben, reifen bei bedeutendem

Fruchtansatze die Fruclile von den Topf- und

Kfibelpflanzen zeitiger als jcne und gewahren

so einigen Vortheil. Wenn die Baumchen
nach dem Treiben schwach geworden sind,

so vverden sie im September ganz zurilck-

geschnitten, im nachsten Friihling verpflanzt,

urn sich im Sommer zu erholen. Nacb dem
Auguslscbnitt sind sie dann ITir den folgen-

den Winter meist wieder brauchbar zum
Treiben. E. Burmeister.

Postscript von E. Regel. Herr E. Bur-

meister hat die Leitung des Krongartens in

Uralsk, der im Suden des Ural am Ural-

fluss in der Steppe liegt, und hat da mil

den Unbilden des Sleppenklima's, im Sommer
meisl heiss und trocken, im Winter oft sehr

kalt, zu kampfen. Von seinen im Topfoder

auch im Kiibel erzogenen Aprikosen und
Weinpflanzen, wie er sie zur Treiberei be-

nulzl, hat mir derselbe einige Pholographien

gesendet, welche schone kraftige, mit Fruch-

ten beladene Exemplare darstellen
, so dass

diese Kulturen uberall da, wo Fruchte ge-

Der Tabak, de.i derselbe zur Lauge
enulzt, isl der sogenannle Bauer.itabak

^icotiana ruslica), der ubera 11 billig ange-
3gen werden kann und in Russland als

,^Machorka" bekannt ist. Der im Siiden

Russlands angebaute Bauerntabak ist beson-

ders kraftig, wird viel als Kautabak benutzt

und als solcher sogar nach Amerika ausge-

fuhrt. Auch zum Rauchern gegen Blattlause

in den Gevvachshausern benutzt man den-

selben. Wo man Tabaksfabriken besitzt, da

kann man ans demselben die da ubrig blei-

bende Sauce, die gemeiniglich fortgegossen

mischen, mit dem man iibersprilzl und sie

zeigt die gleiche vehemente Wirkung, z. B.

gegen die Raupen der Slachelbeerwespe (Ne-

matus venlricosus Klug.). Die von Hrn. R.

erwahnten Raupen an den Rosen sind vvahr-

scheinlich die Larven der Rosenblatlwespe

(Gladiusdifformis Panzer). Der gelbe schvvarz-

punktirte Kafer endlich, der dieses Jahr mas-

senhaft an dem Kartoffelkraut in der Um-
gegend von Uralsk auflrRt und das Kartoffel-

kraut Iheils ganz abfrass, isl Mylabris decem-

punctata Fabr., ein dem Suden Russlands

eigenthumlicher Kafer, der nicht mit dem
Kartoffelkafer Nordamerika's (Doryphora de-

cempunctata) verwechselt werden darf. Von

der Mylabris sendete Herr Burmeister mir

Exemplare ein. (E. R.)

2) Unser hochgeschalzter Freund W i 1-

helm Hoch sie tier, Garleninspektor in

Tubingen, starb unverhoffl in Stuttgart, wo
er als Preisrichter bei der Wurttembergischen

Landes-Ge werbeausstellung fungirte, an einem

Herzschlage am 24. September d. J., 67 Jahre

alt. Hochstetter war sell 1852 mit der tecli-

nischen Leitung des botan. Gartens in Tii-

herz naher kannte, wird ihm ein freundHches

3) Karl David Bouche, Inspektor des

lieber alter trefllicher Freund, starb in sei-

nem 72sten Lebensjahre, nachdem er bis zu

seinem Lebensende seine rustige und unaus-

gesetzte Thatigkeit nicht ausgesetzt und vor

8 Monaten sein SOjahriges Jubilaum gefeierl

hatle. am 27. September 1881. Eine ein-

lassliche Biographie dieses Mannes, dessen

Dahinscheiden fur seine zahlreichen Freunde

fur (

• folgenden Numraer.



Grosse Preise: PMadelpMa 1876. Paris 1878 unci Sidney 1879.

Bohmens Schatzl

Piillnaer Natur-Bitterwasser,
„die altberiihmte Krone der Bitterwasser".

Anton Ulbrich, Solm des Clriinders.
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I. Originalabhandlungen.
1) Abgebildete Pflanzen.

A. Allium stipitatum Rgl.

(Siehe Tafel 1062 a.

Liliaceae,

Caulis 80—90 Cm. altus. Folia

anguste lineari-lanceolata, margine

subtusque hirtula, supra glabra, om-

nia radicalia. Spatha bivalvis, valvis

late ovatis subito-acuminatis, quam

pedunculi brevioribus. Umbella mul-

tiflora, hemisphaerica v. subglobosa,

ebracteata. Pedunculi elongati, cir-

citer 4 Cm. longi, florem pluries su-

perantes. Sepala linear! subulata, pa-

tentissima, roseo-lilacina. Ovarium

depresso-globosum, trilobum , dense

papillosum, basi in stipitem attenua-

tum, foveolis ad basin nullis.

Floras odorati. Folia viridia. Cetera

ut All. atropurpurei W. et K. (cfr.

regie

jectu Ansob (Fedtschenko), in valle

fluvii Naryn. (A. Kegel.)

Wir erhielten im Jahre 1880 Zwie-

beln dieses schonen Allium mit kost-

lich duftenden Blumen von A. Kegel

aus West-Turkestan. Nach einem

Exemplar, das im Sommer dieses

Jahres im K. Bot. Garten bliihete,

ist die beistehende Abbildung gemacht.

Der bis fast 1 M. hohe Stengel, die

sehr langen Bliithenstiele der fast kug-

ligen vielblumigen Dolde, die schma-

len rosalilafarbnen Blumenblatter und

der flache Fruchtknoten, der ganz mit

kleinen Warzcben bedeckt, am Grunde

von einem kurzen Stiel getragen ist,

und ohne 3 Gruben am Grunde,

unterscheiden diese Art von A. atro-

purpureum und dessen Formen. AUer-

dings kommt eine Form von A. atro-

purpureum, die wir schon friiher als

A. atropurpureum lilacinumunterschie-

den haben, im Habitus, in der Farbe

und dem angenehmen Geruch der in

Rede stehenden Art sehr nahe,— kahle

blaugrune schlaflFe Blatter, kurzere

Bluthenstiele und sitzender Frucht-

knoten mit 3 kleinen Griibchen am

Grunde unterscheiden sie aber noch.

Unsere neue Art gehort zu den

wirklich schonen Zierpflanzen fiir un-

sere Garten, die in jedem Boden

gut gedeihen und durchaus hart sind.

(E. R.)
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B. Allium Suworowi Egl.

(Siehe Tafel 1062 Fig. 4,

Undique glaberrimum. Folia lineari-

ligulata, flaccida^ apicem versus sen-

sim sensimque attenuata, caule bre-

viora, usque 1 Va Cm. lata et 40 Cm.

longa, omnia ad caulis teretis circiter

50 Cm. alt. basin inserta. Spatha

membranacea, bivalvis, umbella bre-

vior. Umbella hemisphaerica, multi-

flora, ebracteata. Pedimculi 1^2— 2

Cm. longi, florem 3—4 plo superantes.

Stamina omnia simplicia, linearia, ima

basi tantum coalita. Sepala lineari-

lanceolata, saturate roseo-violacea,

erecto-patentia , staminibus deinde

pauUo breviora, 6—7 Mm. longa. Ova-

rium subglobosum v. ovato-globosum,

basi in stipitem attenuatum, laevissi-

mum, foveolis basilaribus destitutum.

Flores suaveolentes.

In deserto kirghisico props pagum

Uralsk. (A. Kegel.)

Wir widmeten dieses schone neue

Allium dem hochverdienten Inspektor

des Turkestanischen Medizinalwesens,

Herrn J. P. von Suworow, im Auf-

trage von A. Kegel. Dasselbe ist

gleichfalls, gleich der vorhergehenden

Art, dem A. atropurpureum W. et K.

zunachst verwandt, aber durch in

einen kurzen Stiel verschmalerten

kahlen glanzenden Fruchtknoten, der

am Grunde keine 3 Gruben besitzt,

ferner Staubfaden, die spater die

Blumenblatter mit den Antheren uber-

ragen, verschieden. Kiirzere Bliithen-

stiele, schmalere, durchaus kahle Blat-

ter und der oval-kuglige , durchaus

glatte, glanzende Fruchtknoten, wie

auch breitere Blumenblatter unter-

scheiden diese Art von A. atipitatum

und endlich durchaus kahle Blatter,

kiirzere Staubfaden etc. von A. Se-

werzowi Rgl. —
AUerdings sind A. stipitatum und

Suworowi mit A. atropurpureum nahe

verwandt, sie zeigen aber einen so

durchaus verschiedenen Habitus, dass

wir solche nach dem uns bis jetzt

vorliegenden Material nicht als For-

men zu letzterer Art stellen konnten.

Kultur im freien Lande. (E. R.)

C. Statice callicoina C. A. M.

(Siehe Tafel 1063 Fig. 1.)

Plumbagineae.

St. callicoma C. A. M., albo-lepi

dota; foliis oblongo-lanceolatis v. e

basi in petiolum angustata subellipti

Cm. longis; scapo humili, vix spithf

maeo, apice cymoso-ramosissimo ; n

mis triquetris ; florum fasciculis bifloris,

3—4 bracteatis; bracteis late scarioso-

marginatis, ovato-ellipticis, ex apice

cuspidatis v. obtusis, calycis tubum

subaequantibus. —
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Eine aus Ost-Turkestan durch A.

Kegel eingefuhrte undim freien Lande

noch in Petersburg ohne jede Deckung

ausdauernde Statice^ die den vorletzten

ungiinstigen schneefreien Winter in

raeinen Baumschulen iiberdauerte.

Ward urspriinglich im Altai entdeckt,

spater in der Dschungarei von Ka
relin und Kirilow, Schrenk u. a. nach

gewiesen und mm von A. Kegel in

den Gebirgen um denSairam-See

mehrfach nachgewiesen und auch durch

Samen zum erstenmal in Kultur ge-

bracht. Eine reizende, iiberall mit

weissen kleinen Schiippchen besetzte

Pflanze, mit niedrigem Bliithenschaft,

der auf seiner Spitze eine breite

Scheindolde zahlreicher rosenrother

und weisser Blumen tragt, die einen

grossen Theil des Sommers und Herb-

stea in voller Bluthe sind. Liebt

einen durchaus sonnigen Standort und

eine lockere, sandige, lehmige oder

auch mit Lauberde versetzte Erde.

Vermehrung durch Samen.

Als Nachsatz miissen wir bemer-

ken, dass die St. callicoma nach un-

serer Ansicht nur eine Form des

trocknen Standorts von St. speciosa

ist. Die aus Samen erzogenen Pflan-

zen kamen im ersten Jahre ihrer

Bluthe ganz mit der wilden Pflanze

iiberein, im zweiten Jahre haben sie

• gross niger <

sen Schuppchen besetzte Blatter ge-

bildet. Der Bluthenschaft blieb aller-

dings noch niedrig, aber doch kommt

die ganze Pflanze der St. speciosa

schon viel naher. (E. R.)

Aconitum rotundifolium Kar. et Kir.

(Siehe Tafel 1063 Fig. 2.)

Ranunculaceae.

Caule V4— 1^/2 ped. alto; foliis cor-

date- subrotundis; radicalibus ad me-

dium 7-lobis, lobis cuneatis apice den-

tato-lobatis ; foliis caulinis usque supra

basin 5—7 lobis, lobis apice 2—

3

fidis ; florum casside (sepalo supremo)

navicnlari, sepalis lateralibus inferiori-

busque gradatim decrescentibus pla-

nis; nectariorum apice obovato-ob-

longo incurve. — Caulis apice race-

moso-pauciflorus, minutissime puberu-

l«s. Foliorum puberulorum lobi v.

dentes apice callosomucromilati. Sta-

mina glabra. Carpella pubescentia.

A. rotundifolium Kar. et Kir. enum.

pi. song, n, 46. — Ledb. fl. ross. I.

740. — Rgl. Aconitum in pi. Rad-

deanis I. pag. 115. —
Es ist diese Art den Hochgebirgen

Centralasienseigenthumlichundwachst

von Taschkent an in dem Alatau und

Alexander-Gebirge, dann inden dschun-

garischen Hochalpen bis sudlich zum

Thianschanund westlich bis zur Grenze

China's. Die Samen, aus welchen diese

Art in unsere Kultur eingefiihrt fst, sen-

dete A. Kegel ein. Man kultivirt die-

selbe am zweckmassigsten mit den

Alpenpflanzen in der halbschattigen

Steinparthie. Die von aussen griin-
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lichen, von innen helllilafarbnen Blu- I
gels in armblumigen Trauben. Blat-

men erscheinen im Sommer auf der 1 ter 5—Tlappig, herzformig, rundlich.

Spitze des kaum 1—
'/2 Fuss hohen (E. R.)

einfachen oder wenig verastelten Sten- 1

E. Tanacetnm leucophyUnin Egl.

(Siehe Tafel 1064.)

Caespitosum, humile usque spitha-

maeum , argenteo-sericeum. Caules

adscendentes, ramosi, ut rami apicem

versus foliati. Folia sessilia v. bre-

viter petiolata, circuitu ovato-subro-

tunda, inferiora bipinnatiaecta, supe-

3bi obverse ob-

obtusi, Capitula

longe petiolata, in caulis ramorumque

parte superiore corymbosa. Pedun-

culi in axillis foliorum superiorum

solitarii, nudi vel apicem versus

bracteis nonnullis linearibus adspersi,

monocephali v. rarius pleiocephali.

Involucri triserialis hemisphaerici

pbylla imbricata, ovata, obtusa, late

scarioso-nigro-marginata, dorso v

centia sericea, Flores omnes tubulosi,

involucrum paullo superantes, aurei,

disci hermaphroditi 5-dentati, radii

uniseriatifeminei2— Sdenati. Achaenia

oblonga, angulata, apice omnino calva.

T. tomentosum DC. et T. Herderi

Rgl. et Schmalh. (acta h. petrop.

619) quibus affine ^caulibus simpli

bus apicem versus subaphyllis foliisque

pilis minutis stellatis cinereo-tomen-

tosis (nee pilis elongatis adpressis ar-

genteo-sericeis), capitulis magis con-

gestis brevius pedunculatis duplo fere

majoribus* dignoscuntur.

In Turkestania orientali ad fontes

fluvii Kascb ad glacies montis Mon-

goto legit A. Kegel.

Wir tragen zu der obigen Beschrei-

bung nach, dass diese neue Art von

Tanacetum, welche in den hohen, die

Quellen des Kaschflusses (eines der

Quellfliisse des Ilistroms) umgebenden

Gebirgen, am Fusse der Gletscher,

von A. Kegel gesammelt ward, rasen-

formig wachst und eine Masse von

aufsteigenden Stengeln aus dem Wur-

zelhals treibt. Die Stengel und die

doppelt oder einfach fiederschnittigen

Blatter, mit denen die Stengel bis zu

ihrer Spitze besetzt sind, sind glan-

zend silberweiss behart und auf der

Spitze derselben stehen die gelben

Bluthenkopfe in laxen Doldentrauben.

Die Blattchen des Hiillkelchs sind

schwarz gerandet.

Wir haben die Samen derselben im

Jahre 1880 ausgesaet, dann in einen

lockern Boden auf halbsonnigen Stand-

ort ausgepflanzt und sowohl im Bot.

Garten, wie in meinen Baumschulen

haben dieselben nur unter einer leich-

ten Deckung mit Tannenreis gut iiber-

wintert und bildeten im Sommer 1881

dichte grosse silberweisse Kasen. Es

diirfte mithin diese zierliche Pflanze

einen sehr erwunschten Zuwachs zu

unsern Teppichbeetpflanzen abgeben.



Vermehrung durch Theilung und

Samen. Kraut und Blumen von an-

genehmeni Wohlgeruch.

Erklarung der Tafel. Fig. 1

eine ganze Pflanze in naturlicher

Grosse. Fig. 2 ein einzelner Bluthen-

kopf. Fig. 3 eine Blume. Fig. 4

eine Schuppe des Hullkelches. —
Fig. 3 u. 4 schwach vergrossert.

Die altesten Botaniker und verdienstToUen Gartner der Gegenwart in

geehrten Leser der Gartenflora auch

die Zusammenstellung derjenigen ver-

storbenen deutschen Gartner sein,

welche sich Verdienste um Botanik

und Hebung des Gartenbaues errun-

gen haben, wobei ich jedochausdriick-

lich bemerke, dass das nachstehende

Verzeichniss keinen Anspruch auf

VoUstandigkeit erhebt.

Ackermann, W. Gustav, Afrika-

Keisender, geb. 1837 zu Breslau, gest.

1862 zu Loanda in Unter-Guinea.

Bey rich, Carl, Reisender in Bra-

silien und Nordamerika, geb. zu Ber-

lin, gest. 1834 zu Fort Gibson in

Arkansas.

Booth, John, Flottbeck bei Ham-

burg 1801-1847.

Bosse, Julius Friedr. Wilhelm —
Oldenburg, Hot'garteninspektor 1788

bis 1864.

Bouch^, Peter Carl — Neuschone-

berg — Berlin, Institutsgartner, 1783

bis 1856.

Bouch^, Carl David, Inspektor

des Botan. Gartens zu Schoneberg

bei Berlin, geb. 1809, gest. am 27.

Bredemejer — Schonbrunn bei

Wien, Hofgartendirektor, gest. 1839.

Brachmiiller, Albert — Magde-

burg, Reisender und Sammler, er-

mordet 1875.

Der Nestor unserer deutschen Bo-
|

taniker durfte jedenfalls Professor I

Heinrich Robert Goppert, Direk- I

tor des botanischen Gartens in Bres-

lau sein, welcher am 25. Juli 1800

geboren ist; nach ihm kommt wohl

Franz Fleischer, Professor der
|

Naturwissenschaften an der Akademie
zu Hohenheim, geb. 1801 zu Lausigk

|

in Sachsen; wie alt Professor Chri-
j

stian Ferdin. Friedrich Krauss,
j

Conservator des Naturalien-Kabinets
j

in Stuttgart ist, welcher das Vorge-
j

birge der guten HofFnung bereist hat,
\

ist mir nicht bekannt geworden, zu
[

den altesten Botanikern gehort der-
j

selbe bestimmt. Friedrich Trau-
j

gott Kutzing, Professor der Natur-

geschichte in Nordhausen, der be-

riihmte Algenkenner, ward 1807 ge-

Zu den altesten verdienstvoUen Gart-

nern, die durch Publikationen an der
'

Forderung des Gartenbaues Theil ge- !

nommen haben, gehoren wohl Daniel
|

Hoibrenk in Wien und Friedrich i

Jakob Dochnahl in Neustadt a. d.
|

Haardt, deren Geburtsjahr mir indes-
j

sen unbekannt ist
;
jedenfalls darf auch

|

der beriihmte Dahlienzuchter Johan-
|nes Sieckmann in Kostritz, geboren
|

1804, dazu gerechnet werden.
|

Nicht uninteressant mag fiir den
j
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Cuno; Joh. Christian — Berlin,

Cultivateur in Amsterdam, Freund

von Linne, 1708-1780.

Deppe, Ferdin. — Berlin, Reisen-

der in Mexiko, gest. 1828.

Dieffenbach, Joh. — Wien, Bot.

Gartner, gest. 18G0.

Falkenberg, Carl — Uckermunde

in Pommern, Reisender in Sudamerika;

1850—1880.

Fintelmann, Carl — Charlotte;

burg, Ober-Hofgartner, 1774— 186

Funke, Fhilipp Wilh. - Halle,

Gartendirektor auf Schloss Dyck

1790—1879.

Ha age, Friedr. Adolph — Erfurt^

Handelsgiirtner, 1796—1866.

Haage, Joh. Nikol. - Erfurt,

Handelsgiirtner, 1826-1878.

Hartweg, Theodor — Karlsruhe,

Gartendirektor in Schwetzingen , be

reiste 9 Jahre lang das trop. Amerika

1812-1871.

Hentze, Wilh. — Kassel, Hof

gartendirektor, 1793-1874.

Hildebrandt, Joh. Maria — Diis-

seldorf, Afrika-Reisender, 1847 -1881.

Hilsenberg, Carl Theodor — Er-

furt, bereisteMadagaskar, 1 802— 1824.

Hochstetter, Wilh. — Gartenin-

spektor in Tubingen, 1825-1881.

Jos St, Ernst — Tetschen, Orchi-

deen- Cultivateur, 1814—1862.

Kegel, Hermann — Halle, Botan.

Gartner, Reisender in Guiana und

Surinam 1819—1856.

Leibold, Friedr. Ernst — Kiel,

bereiste Westindien etc., 1804—1864.

Lennd, Peter Joseph — Bonn,

General-Gartendirektor zu Sans30U9i,

beriihmter Landschaftsgartner, 1789

bis 1866.

Mathieu, Louis — Berlin, Han-

delsgiirtner, 1793-1867.

Mayer, Joh. — Wurzburg, Hof-

gartner, Verf. d. Pomona Franconica,

gest. 1804.

Meister, Georg — Sachsen, be-

reiste 2mal Japan gegen Ende des

17. Jahrhunderts.

Metzger, Joh. — Heidelberg,

Gartenbaudirektor, gest. 1852.

Otto, Friedr. Christoph — Berlin,

Garteninspektor, 1783—1856.

P u r s h, Friedr. Traugott— Dresden

,

bereiste Nordamerika, 1774 — 1825.

Reinecke, Joh. Heinr. Jul., Ober-

gartner in Berlin, geb. 1809, gest. 1881.

Rinz, Jakob und Sebastian, Han-

delsgartner in Frankfurt a. M.

Schauer, Joh. Conr. — Offenbach,

Bot. Gartner in Breslau, 1813—1848.

Schnittspahn, Georg Friedr.—

Darmstadt, Gartendirekt.,1810— 1865.

Schoch, Gottl. Ludw., Hofgartner

zu Worlitz bei Dessau, 1794—1864.

Schott, Heinrich Wilh., Garten-

direktor in Schonbrunn bei Wien,

1794—1865.

Seemann, Berthold — Hannover,

Reisender, Redactor d. Bomplandia,

-1871

Sellow, Friedr. — Potsdam, be-

reiste Brasilien, gest. 1831.

Sinning, Wilh. — Bonn, Garten-

inspektor, gest. 1874.

Skell, Ludw. — Mllnchen, Land-

schaftsgartner, 1750—1823.

Wall is, Gustav — Detmold, Rei-

sender, gest. 1878.

Wendland, Joh. Christoph— Her-

renhau8en,Garteninspektor, gest. 1828.

Wendland, Heinr. Ludolph —
Herrenhausen, Garteninspekt., f 1869.
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Weyhe, J. — Dusseldorf, Garten-

direktor, 1775—1846.

Zeyher, Joh. Mich. — Schwetzin-

gen^ Gartendirektor und Landschafts-

gartner, 1770-1843.

Zippelius, Cornelius Veit— Wurz-

burg, Botan. Gartner in Buitenzorg

auf Java, 179G-1828.
(C. S.)

3) Dekoratire Terwendung ^ Tuffstein.

Der besonders in Thuringen vor-

kommende, grosse meilenweite Fels-

lager bildende KalktufFstein ist schon

seit Menschengedenken zur Ausschmii-

ckung von Gewachshaus- und Garten-

felsen und sogenannten Grotten ver-

wendet worden^ und ich habe ihn

schon vor fiinfzig Jahren eigenhandig

mit Nageln an die WSnde von hoi-

zernen Wassergefassen, grossen Pal-

menkubeln und holzerne Wande be-

festigt. Dieser Tuffstein besteht aus

versteinerten Sumpfpflanzen, beson-

ders Sumpfmoos und Riedgrasern

(Carex) der gegenwartigen Flora,

welche allmalig mit Kalksinter uber-

zogen wurden, dann verwesten, so

dass der lockere Tuff in der Haupt-

sache aus Rohrchen besteht, welche

in der Starke von 1 Millimeter bis

2 und mehr Centimeter abwechseln.

Gelegentlich findet man auch ein ver-

steinertes Vogelnest, Knochen und

voUstandige Hirschgeweihe. Diese

lockern Schichten wechseln mit dich-

teren Steinen derselben Beschaffen-

heit, welche wegen ihrer Leichtigkeit

in Thiiringen haufig zum Bau innerer

Wande benutzt werden. Der lockere

dekorative Tuff sitzt unter dieser

festen Gesteinschicht und ist offenbar

durch anhaltendes Durchsickern von

stark kalkhaltigem Wasser entstan-

den. Die bekanntesten Tuffsteinlager

sind bei Weimar, Greussen, Burg-

tonna bei Gotha und Langensalza und

Muhlhausen. Die Steine werden uber-

all benutzt und verschickt, aber in

dem Stadtchen Greussen bei Erfurt

hat sich eine Art Tuffstein-Industrie

entwickelt. Dies ist das Werk des

Besitzers der besten Tuffsteiubriiche,

des Herrn Otto Zimmermann. Mit

Hilfe des Cements verfertigt man dort

Vasen von verschiedener Form, Jar-

dinieren und andere Blumenstander in

Form von Burgruinen, Thiirmen, Fels-

kegeln, Farn- und Palmenstiimmen,

baut davon Aquarien von jeder Grosse

und andere versendbare Dinge. Zu

grosseren Werken versendet Zimmer-

mann die Steine centner- oder eisen-

bahnwagenweise und liefert Zeichnun-

gen dazu. Endlich liefert er in nicht zu

grosse Entfernung geschickte Arbeiter

(Monteure)zumAufbauvonGrottenetc.

Ich gestehe, dass ich kein Freund

von sogenannten Gartengrotten bin,

weil sie immer als Spielerei erscheinen

und meist iibel angebracht werden;

aber in manchen Fallen sind sie ge-

wiss passend und schon, und Herr

Zimmermann in Greussen liefert einige

wirklichgeschmackvoUe Muster. Einen

besondern Werth erhalten diese Stein-

werke dadurch, dass sich allerlei

Schlingpflanzen leicht daranbefestigen,

selbst kleine Farnkrauter, Lycopodien,

rankende Tradescantien, Cacteen u. a.

m. in den Vertiefungen wachsen. (J.)
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4) Gliauthus Dampieri (die Papageiblume) als Freilandpflanze.

Es ist nun nicht mehr zweifelhaft,

dass diese priichtige, seltsame Pflanze

wie andere Einjahrige im freien Lande

gezogen werden kann. Es hat dies

der Handelsgartner Louis Vieweg in

Quedlinburg, friiher in Wegeleben,

zu Stande gebracht, indem er durch

Aussaaten von selbst gezogenem Sa-

men durch mehrere Generationen hin-

durch, diese Pflanze akklimatisirt (?)hat.

Ende Juli schickte mir derselbe einige

buschige bluhende Pflanzen von 40

bis 50 Centimeter Hohe, reich mit

Bluthentrauben und halb ausgewach-

seneu Samenschoten bedeckt. Die An-

weisung des Zuchters ist die folgende :

Ende Marz lege ich die Samen-

korner zwiachen zwei feuchte dicke

wollene Lappen, welche ich, auf ein

Brettchen gelegt, auf den geheizten

Stubenofen oder Gewachshaus-Kanal

lege. Die Lappen werden durch

wiederholtes Uebergiessen mit lau-

warmem Wasser, 4—5 Mai taglich, in

moglichst gleichmassiger Feuchtig-

keit undWarme (20-30« R.) gehal-

ten. Nach dem Anschwellen des

Kornes thut man gut, die aussere

braune Hiille vorsichtig mit einem

kleinen Messer oder spitzen Holzchen

zu lliften. Befindet sich unter der

Hiille eine gummiartige Masse, welche

zelnen Kornern vorkommt

mit dem spitzen Holzchen

vorsichtig von der Gummimasse ent-

blosst werden. Diese Masse ist oft

so zahe, dass der Keim sie nicht

durchbrechen kann und darunter er-

stickt, wenn nicht nachgeholfen wird.

iinigen Tagen, je nach der Hohw

der angewandten Warme, bricht der

Keim hervor. Dieses gekeimte Korn

muss, ehe der Keim sich in den Wol-

lenstofl" gebohrt hat, in einen kleinen

Stecklingstopf gepflanzt werden in

eine Mischung von 8 Theilen Torf-

erde, 4 Theilen Sand und 1 Theil

Lehm- oder Schlammerde. Die Topfe

halte ich im Warmhause nahe dem

Glase und beim Erscheinen des ersten

Blattes fange ich an, die Pflanzchen

nach und nach kiihler zu stellen. Wein

ein Gewachshaus nicht zu Gebote

steht, stelle die Topfe im Wohnzimmer

in ein Fenster, recht nahe dem Lichte.

Wenn die Wurzeln im April an-

fangen an der innern Wandung des

Topfes entlang zu wachsen, ist es

Zeit auszupflanzen. Bei zu starker

Durchwurzelung werden die Wurzeln

schwarz und die Pflanze stirbt in

Folge dessen nach und nach ab. Es

ist mir vorgekommen, dass ich durch-

wurzelte Pflanzen hatte, die nun hat-

ten ausgepflanzt werden miissen, weil

aber das Wetter draussen zu rauh

und kalt war, riskirte ich es nicht;

ich wartete auf besseres Wetter, aber

die Pflanzen verdarben und zwar zu-

folgezu langen Verbleibens in Topfen.

Bei der Wahl des Standortes im

Freien ist besonders darauf zu ach-

ten, den Pflanzen einen recht sonni-

gen, vor rauhen Winden geschiitzten

Platz zu geben und wenn angewach-

sen, muss reichlich gegossen werden.

Sonne und Wasser sind, nachdem aus-

gepflanzt ist, Hauptbedingung fur das

Gedeihen.
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Dies Bediirfniss nach Wiirme, be-

sondera der Wurzeln, brachte mich

auf den Gedanken, an einer Wand
eine nach Suden gelegene Terrasseaus

rohen Steinen aufzubauen, 2 Fuss

breit und 1 Fuss hoch. Die Terrasse

fullte ich mit einer Mischung von 1/2

Mistbeeterde, ^/s Lehm^ ^js Sand, alles

alt und gut verwest. Die Clianthua

pflanzte ich Anfanga Mai hinein. Die

Sonne scheint gegen die Terrasse, wo-

durch die Wurzeln warmer zu stehen

kommen und die Clianthua gedeihen

vortrefflich.

Gegen Nasse ist der Clianthus nur

dann empfindlich, wenn Kalte dazu

kommt. Kalt und nass ist der Tod,

warm und nass das Leben des Clian-

thus, deshalb giesse ich auch bei

warmem Wetter sehr oft und sehr stark.

Zur Topfkultur eignet sich der

Chanthus weniger, doch gelingt es zu-

weilen bei grosser Sorgfalt Pflanzen

in Topfen zur Bliithe zu bringen.

Die beste Methode hierfur ist das Ver-

edeln des Clianthus Dampieri aufClian-

thus puniceus im Monat April. Man

wahlt eiue gesunde einjahrige Topf-

pflanze von Clianthus puniceus ala

Unterlage aus. Als Reis nimmt man

von Clianthus Dampieri

5) Bemerkungen Uber die Kultnr der Victoria Tom Direktor des Flora-(

bei Koln, Herrn J. Niepraschk.

Blatter an der Pflanze sich befanden.

Ich habe bei der hiesigen Kultur der

Victoria gefunden, dass, obgleich ich

eine sehr kraftige nahrhafte Erde an-

wende, die schon 6 Monate vor dera

Gebrauche praparirt wird, eine mehr-

fache Diingung des Wassers von gros-

sem Werthe ist. Dieselbe besteht

chen, welches noch keine Blatter hat,

also ganz jung, nur aus Wurzel und

Samenlappen bestehend. Die Wurzel

wird abgeschnitten , am Wurzelhalse

spitzt man das Reis an und die Ver-

edelung wird voUzogen durch das so-

genannte Einspitzen, wie bei Camel-

lien und Azaleen. Ein Glas uber die

Veredelung gedeckt, wachst dieselbe

ziemlich schnell und sicher. Es ist

von Wichtigkeit, das Reis auf ein-

jahriges Holz zu setzen, auf alterem

oder jiingerem Holze ist das Anwach-

sen zweifelhaft.

Den Vorzug verdient aber entschie-

den die Freilandkultur ; wer uber ein

sonniges, vor Winden geschutztes

Platzchen im Garten zu verfugen hat,

wende diese an. Bei Befolguug meiner

Freilandkulturmethode wird ein giin-

stiges Resultat nicht ausbleiben.

In Deutschland von L. View eg

gezogener Same ist nicht nur bei dem

Zuchter selbst, sondern auch in deu

meisten grossen Samenhandlungen Er-

furts,Quedhnburgs u. a. O. zu haben. (J )

nicht svohn;

namlich nur 1 M. 80 Cm. breit, m-

dessen hielten sie sich besser und lan-

ger frisch, so dass selbst Ende Ok-

tober noch bestandig 6 bis 8 gute
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darin, dass ich einen aus leichtem

Packleinen angefertigten Sack mit

reinem Kuhdiinger ohne Stroh an-

fulle und in das Bassin hange. Die

reinen Excremente losen sich bald

fast ganz auf und dringen durch den

lockeren Stoff nach und nach ins

Wasser, diesem erhohte Nahrkraft zu

geben. 1st das vorhandene Wasser

sehr rein oder hart, wie es z. B. das

meiste Brunnenwasser ist, so kann

man eine unmittelbare Dungung des-

selben vornehmen, indem man von

obigen Excrementen in einem Ge-

fasse mit Wasser dunn verriihrt und

am Rande des Bassins entlang direkt

ins Wasser giesst. Die Verbreitung

im ganzen Raume geschieht sehr

schnell durch die fortwahrende Cir-

Wa Die

erste Dungung geschieht hier, sobald

die jiingsten Blatter der Victoria einen

Meter Durchmesser erreicht haben

und wird je nach der Kraftigkeit des

Wachsthums der Pflanze alle 3 bis

4 Wochen erneuert, wobei das Quan-

tum des Diingera zur Wassermasse

100 srhalt. Bei viel

starkerer Dungung wiirde Uebersat-

tigung und Faulniss eintreten und die

Pflanze nicht zur Bliithe kommen.

Ich habe auf diese Weise stets ein

sehr gutes Resultat erzielt und nament-

lich vollkommene Blumen und sehr

hohe Blattriinder erhalten.

Postscr. von E. Kegel Der Er-

folg der Kultur der Victoria, d. h. ob

man dieselbe in Petersburg zur Bluthe

bringt, hangt ganz von der Witterung

im Juli und August ab. Ist diese

vorwaltend triibe, wie dieses Jahr,

so bekoramen wir, trotz vollkommener

Entwicklung der Pflanze mit 1^/* M.

Durchmesser des Blattes und hoch-

erhobenen Blattrand, doch keine Blu-

men, weil im September die Sonne

schon wieder so niedrig steht, dass

sie auf das flache Dach des Victoria-

Hauses einen zu geringen Einfluss fur

die Bliltheentwicklung der Pflanze

ausubt. Ebenso ist es schwierig,

wahrend der truben Tage des Januar

schon keimende Pflanzen durchzu-

bringen und gemeiniglich gelingt es

erst von Mitte Februar an, keimende

Pflanzchen zur Entwicklung zu brin-

gen. Bis Mitte April (n. St.) soUte

aber schon eine starke vorgezogene

Pflanze ins Bassin des Victoria-Hauses

ausgepflanzt werden, so dass schon

im Laufe des Monats Juli die Bluthe

beginnt. Wir haben deshalb schon

wiederholt versucht, jiingere im Topfe

erzogene Pflanzen zu durchwintern,

verloren diese Kinder des Lichtes aber

stets im November und Dezember

wahrend der kurzern Tage, wo oft

kaum wenige Stunden belies Tages-

licht einwirkt. Dieses Jahr wieder-

holen wir den Versuch mit einer star-

ken im Korbe erzogenen Pflanze unter

Anwendung von Lampenlicht und

werden iiber den Erfolg berichten.

(E. R.)

6) Tilia encMora C. Koch (dasystyla Lond.).

Diese freudig griine Linde, deren I ist in Wahrheit eine unserer schonsten

ahrscheinliches Vaterland der Orient, I Linden , die sich mit ihrer glanzend
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grunen Belaubung besonders vortheil-

haft auszeichnet iind selbst die har-

testen Winter unbeschadigt iiber-

Sie hat einen mehr aufstrebend pyra-

midalen Wucha, dabei aber elegant

iiberhangende Zweige, so dass schon

junge Baume freigestellt als eine be-

sondere Zierde sofort ins Auge fallen,

wahrend altere Exemplare durch ihre

glanzend grunen Laubmassen und

schon geformten Kronen prachtig in

der Landschaft contrastiren.

Diese Linde sollte immer freige-

stellt werdeu, so dass jedes einzelne

Individuum so recht seine Schonheit

entfalten kann.

Besonders vortheilhaft contrastirt

Tilia euchlora mit der schon ofter

empfohlenen Tilia argentea pendula

hort., die ebenfalls mit ihrem ele-

gant iiberhangenden Wuchs einen

vorziiglich dekorativen Baum bildet,

Auch diese sollte stets ganz frei auf

Rasen stehen, um sich so in ibrer

wahren Pracht zu zeigen.

Was die Abstammung dieser Linde

betrifft, so ware wohl noch genauere

Nachforschung erwiinscht

!

Wir finden zumal bei Exemplaren

mit langen im Bogen iiberhangenden

Zweigen die Blatter von dunner Con-

sistenz und schwacher Beharung der

Unterseite^was uns annehmen lasst, dass

diese schone Form zu Tilia alba Ait.

(T. americana Dur.) gehoren mochte.

Wahrend die orientalische Silberlinde

Tilia tomentosa Moench mit consisten-

terer Blatterbeschaffenheit, starkerem

Filze auf der Unterseite der Blatter,

meist von aufstrebendem Wuchse ist,

so dass die Baumkronen, von Weitem

j

schon kenntlich-, genau eirund er-

Der Duft der Bluthen ist von alien

Linden der starkste, betaubendste,

zumal auch die Bluthen in enormen

Massen auftreten.

Es ware ja moglich, dass sowohl

von Tilia alba Ait., wie von T. tomen-

tosa Moeiich, hangende Formen exi-

Wir

ndula, T.

L aufs Neue

Anpflanzun-

(Bso.)

uchlora, wel-

Tilia alba nova, T. a

argentea pendula, T.

Jula u. a. angegeben.

Alle drei Linden, die freudig griine,

wie die morgenlandische und abend-

landische Silberlinde, die jede in ihrer

Art unseren Garten zu so grosser

Zierde gereichen , sqv

recht angelegentlich z

gen empfohlen,

Postscr. Die T.

che eine schone pyramidal wachsende

Form von Tilia corinthiaca Bosc ist,

halt auch noch in Petersburg aus und

iSnden sich z. B. im Kaiserl. Botani-

schen Garten einige schone freiste-

hende Exemplare. Zu T. corinthiaca

im Jahre 1809 von Bosc beschrie-

ben, rechne ich als Synonyme oder

leichte Formen T. rubra DC. — T.

multiflora Ledb. — T. dasystyla Stev.

— T. vulgaris Hayne. — T. Teck-

siana Court. — T. euchlora C. Koch.

_ T. caucasica Rupr. — T. bego-

niaefolia Stev. —
T. tomentosa Moench und T. alba

Ait. halten leider beide in Petersburg

nicht mehr aus, so dass die von Hrn.

Beisner gestellte Frage eine offene

bleibt, um deren gefallige Beantwor-

tung wir hierdurch bitten. — Nach

unserer Ansicht bilden T.
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Moench und T. alba Ait. keine unter

einander spezifisch verschiedene Arten

und da ware denn die Form mit han-

Beim Verpflanzen der Samlinge von

Biota orientalis fand sich klirzlich ein

anscheinend doppelstammig'es Pflanz-

Bei genauer Untersuchung ergab

sich, dass zwei Pflanzen von der Wur-

zel anfangend genau spiraltormig in

einander gedreht waren und nun gleich-

sam eine Pflanze ausmachten. Jedoch

wuchsen beide Pflanzen in gleicher

Ueppigkeit fort, ohne dass eine die

andere sonderlich benachtheiligte durch

gegenseitiges Wurgen.

Diese Biota wird nun fortkultivirt,

um einen so absonderlichen Fall wel-

ter beobachten zu konnen und fest-

zustellen, ob spater eine Pflanze auf

Kosten der anderen zu Grunde gehen

wird, Oder ob vielleicht eine feste Ver-

wachsung der Stamrachen eintritt,

Es fragt sich nur, wie diese Ver-

wachsungentstanden seinkann? Haben

im Samentopfe zwei Samen sehr nahe

bei einander gelegen, um so diese

innige Verschlingung zu bewirken,

oder kommen bei Coniferen Zwillings-

samen, wie z. B. bei Mandeln vor?

so dass dann aus solchen Samen zwei

Pflanzen erwachsen konnen und beim

Keimen schon sich i

ander verbinden? (B.)

8) Pilogyne snaris.

KurzUch zu zierlichen Festons em-
j

grosse Schattenseite, namlich die, dass

pfohlen, klettert auch in Wintergar-
i
ihre unzahligen Bliithchen in Massen

ten zu bedeutender Hohe empor und
|

taglich auf die untenstehenden Pflan-

nimmt sich bier, an Eisentragern und
[

zen herunter fallen und dort schim-

Verzierungen in langen Guirlanden
j

melnd dieselben beschmutzen und so-

herunterhangend
,

gar zierlich leicht mit permanente Reinigungsarbeiten

und durchsichtig fein aus.
I
verursachen. (B.)

Leider besitzt die Pflanze aber eine

9) Termehrnug hartholziger Weinreben.

Manche Rebsorten haben i

lus Stecklingen wach-

B. bier mit der De-

Norton's Virginia der
|

Fall; beide sind ebenso beliebt, als

sie schwer zu vermehren sind. Die

Delaware ist eine vortreff'liche Tafel-

und Weintraube; sie wachst jedoch

nur dann aus Stecklingen, wenn sie
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einer speciellen Behandlung unter-

worfen oder in feuchter Bodenwarme

unter Glas gesteckt wird. Norton's

Virginia, die einen Rothwein gibt,

der gutem franzosischen nicht nach-

steht, wird nur durch Ableger oder

durch Pfropfen auf Wurzelstucken

wilder Reben vermehrt. Der Zufall

ist mir in Bezug auf die Delaware

giinstig gewesen; denn er hat mich

zwei Methoden finden lassen, sie durch

Stecklinge fortzupflanzen , die beide

sehr sicher sind; mit Norton's Vir-

ginia habe ich keinen Versuch ge-

macht, doch glaube ich, dass wenig-

stens die zweite Methode auf sie mit

Erfolg wird angewendet werden

konnen. Da es auch europaische Reb-

sorten gibt, die schwer von Steck-

lingen wachsen, so glaube ich, durch

die Mittheilung beider Methoden denen

nlltzlich werden zu konnen, die der-

artige Reben zu vermehren haben.

1) Einst waren beim Schneiden von

Augenstecklingen der Delaware 11

Abschnitte von dieser Rebe, ^edes

von zwei Augen, in einem Becken

mit Wasser liegen geblieben und bei-

nahe zwei Wochen lang vergessen

worden. Statt sie wegzuwerfen, wie

ich es fiir das Beste hielt, pflanzte

ich sie doch noch auf ein Gartenbeet

so tief ein, dass das oberste Auge

nur wenig sichtbar war. Obgleich

ich mich um diese Stecklinge gar

uicht bekilmmerte, wuchsen sie je-

doch alle an und gaben vortreflFliche

Pflanzen.

Man sieht, dass es nothwendig ist,

die Stecklinge hartholziger Rebsorten

mehr als eine Woche lang im Wasser

liegen zu lassen und sie nicht bios

mit ihren unteren Abschnitten in das

W^asaer zu stellen.

2) Eine Sammlung von Reben, die

mir Herr Neubert in Leipzig sandte,

batten, weil sie ziemlich nass ver-

packt und lange auf dem Wege ge-

wesen waren, blatterlose weisse Triebe

gebildet. Alle diese Reben schnitt

ich bis auf noch schlafende Augen

zuriick, pflanzte aber die Abschnitte,

die ganz ohne alle Rucksicht auf

Knoten oder Augen gemacht waren.

Jeder von ihnen wuchs. Indess muss

ich hier bemerken, dass sie in einem

iibrigens kaum noch lauwarmen Mist-

beete standen.

Diese Erfahrung war mir ein W^ink,

direkte Versuche zu machen, deren

Resultate ausserordentlich giinstig

Wenn im Fruhlinge die jungen

Triebe 6—8 Centimeter lang sind —
(sind sie langer geworden, so kann

man sie einkiirzen), — so schneidet

man die Mutterrebe 3 oder 4 Centi-

meter unterhalb dieser Triebe quer

durch; oberhalb derselben lasst man

ein Stuckchen altes Holz etwa einen

Centimeter lang stehen. Das so ab-

geschnittene Stlick der Rebe pflanzt

oder legt man in einen mit Sand

oder sehr sandiger Erde gefiillten

Blumentopf und bedeckt es so tief,

dass der griine Trieb fest und gerade

ateht. So gepflanzte Stecklinge wach-

sen im Zimmer vortrefflich; doch

kann ich nicht sagen, wie es sich da-

mit in freier Luft verhalt.

North-Hoboken.

Carl Siedhof.
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10) Dendrologische Beitrage

Helwingia japonicaDietr., nur wenig

beschadigt.

Aucuba japonica Thnb.^ iiber der

Erde erfroren.

Gariya elliptica Lindl, stark zu-

riickgefroren.

Viburnum plicatum Thnb. (V. pli-

catum S. et Z.), wenig beschadigt;

sehr hiibsche niedrige Art, welche

man noch zu wenig in den Garten

V. macrocephalum Fort., stark zu-

riickgefroren.

V. dahuricum Pall., fast unbescha-

digt; K. Koch hat diese interessante,

durch ihre rohrige trichterfdrmige

Blumenkrone ausgezeichnete Art nicht

mit aufgenommen.

Abelia triflora R. Br. f.

Lonicera. Die eigentlichen Loni-

cera-Arten bieten in der Gestalt, Zahl

una resp. dem Vorhandensein der

unter der Bliithe befindlichen HuU-

tmd Deckblatter (bracteolae und brac-

teae auct.)oftgute diagnostische Merk-

male, die in den deutschen Dendro-

logien noch nicht hinreichend ge-

wilrdigt oder miteinander verglichen

werden, wahrend Boissier und Maxi-

mowicz dieselben zur Feststellung der

Gruppen verwandt haben.

Der bekanntUch fast stets geparte

Bluthenstand, den man in Rucksicht-

nahme auf die nahe Verwandtschaft

mit den Caprifolium-Arten, wohl ala

eiu armbliithiges Kopfchen auffassen

darf — wenn auch derselbe als eine

Trngdolde mit meist verkiimmerter

Mittelbliithe erklart wird — ist am
Grunde fast atets von einer gewohn-

on H. Zabel. (Fortsetzung.)

lich aus 4 Blattchen (bracteolae) be-

stehenden Hiille umgeben, von denen

je 2 Blattchen oft mehr oder weniger

miteinander verwachsen sind. Ab-

weichungen zeigen z. B. L. caerulea

ohne, Liberica mit Cupula-artig ver-

wachsenen, Maximowiczi mit 2, alpi-

genai ; 3 und pyrenaic 6 Htill-

blattchen. Unter dieser HuUe befin-

den sich 2 gegeniiberstehende, meist

schmal-linienformigeDeckblatter(brac-

teae), die aber auch ausnahmsweise

sehr gross werden konnen, so z. B.

bei L. Ledebouri Eschsch. , wo sie

herzeiformig und braunroth gefarbt

und bei iberica, wo sie blattahnlich

Lon. graciUpes Miq. Bllithenstand

kahl ; Bliithen fast immer einzeln auf

fadenformigem bis 2 Cm. langem

Stielej Krone trichterformig, hell-

karmin, aussen weisshch bestiiubt,

innen dunkler, mit sehr schlanker ge-

hockerter Rohre und fast regelmassi-

gem 51appigem Saum, innen nebst

den Staubfaden mit einzelnen Haren

bekleidet; Kelchsehr entwickelt, vollig

verwachsen, mit stumpf gekerbtem

Rande; Hiillblattchen 2, einseitig,

sehr klein und schuppenformig, zu-

weilen doppelt (liber einanderstehend)

vorhanden ; Deckblatter sehr ungleich;

das eine an der Basis scheidenformig,

lanzett-pfriemHch, stumpf, so lang oder

etwas langer als der Fruchtknoten

;

das zweite weit kleiner, schuppenfor-

mig, zuweilen fehlend. Ein mittel-

hoher, sich wenig ausbreitenderStrauch

mit ei- oder herzeiformigen, kurzge-

stielten, in der Jugend sparsam driisig
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gewimperten Blattern, der sich wenig

empfindlich zeigt, und den ich als

Xylosteum Philomelae von Erfurt er-

hielt. Zu dem sehr passenden alteren

Namen L. uniflora Blume (in sched.)

scheint keine Beschreibung verofFent-

licht worden zu sein.

Lon. Standishi Hook. f. ertragt ge-

wohnliche Winter recht gut, und be-

balt in solchen die Mebrzahl ihrer

Blatter; 1879/80 bis zur Erde resp.

Scbneedecke erfroren.

Lon, fragrantissima Lindl. et Paxt.

verhalt sich gegen Kalte wie vorige,

doch wurde 1879/80 ein Exemplar

getodtet, wahrend 3 kraftig wieder

austrieben ; in milden Wintern dauern

auch einzelne Blatter aus. Sie wachst

kraftig, schlanke einjahrige Triebe

legen sich oft auf den Erdboden und

kriechen auf diesem entlang; eine

Neigung zum Klettern habe ich nicht

bemerkt. Als Lon. Niaguerillei hort.

von Muskau und als Caprifolium splen-

didum von Erfurt erhalten. K. Koch's

Lon. caprifolioides gehort wohl hier-

her und nicht zu der ihr in den Blat-

tern freilich sehr ahnlichen Lon. gra-

(L.

cilipes Miq.

Lon. quinquelocularis Hard^

diversifolia Wall, und L. Royleana

Wall, Maximowicz, diagnoses plant,

nov. asiat. II S. 67). Hoher, fast

baumartiger Strauch, der im Winter

1879/80 getodtet wurde. Aeste und

Blatter weichharig; Bluthen sehrkurz

(halb so lang als der Fruchtknoten)

gestielt, gelblich, behart, Mitte Juni;

Kronenrohre an der Basis wenig er-

weitert; Oberlippe kurz vierspaltig

;

Deckblatter sehr klein, trockenhautig,

zur Bluthezeit schon abgefallen; Hull-

blattchen breit-rundHch, Cupula-artig,

so lang als der Fruchtknoten;

Kelch becherformig mit 5 deutlicheu

rothUchen Zahnen; Beeren Ende Ok-

tober, weiss, durchscheinend, mit we-

nigen grossen, glanzend schwarzen

Samen. Als L. diversifolia Wall, aus

dem Gottinger bot. Garten erhalten.

)n. Morrowi A. Gr. Ein weniger

hoch als in die Breite wachsender

buschiger Strauch aus Japan, der

?ollig hart ist, und den Franchet et

Savatier 1. c. II S. 387 ausfiihrlich

beschreiben. Deckblatter so lang als

der Blumenstiel, schmal linienformig;

Hiillblattchen fast so lang als der

Fruchtknoten, zugespitzt eiformig;

Kelch bis zur Basis getheilt, mit Ian-

gen schmaldreieckigen rothlichen Zi-

pfeln; Blumenkrone weiss, gelb ver-

bllihend ; Saum langer als die Rohre,

mit 4theiliger OberUppe, so dass der-

selbe fast gleichmassig 5theilig er-

scheint. Diese durch die Form ihrer

Corolle sehr ausgezeichnete Art wurde

hier aus Samen vom St. Petersburger

Garten erzogen.

Lon. discolor Lindl. j.

Lon. Webbiana hort. Simon-Louis

(non Wall.) ist eine fast ganz harte,

mit Lon. Ledebouri Eschsch. ver-

wandte Art, die vielleicht die L. in-

volucrata Banks darstellt. Bluthen-

stiele weit langer als Blattstiele: Blu-

thenstand driisig behart; Deck- und

Hiillbhitter gross, hellgriin, weit lan-

ger als der Fruchtknoten ; erstere breit

eiformig; letztere zu zweien, breit-

verkehrt-eiformig, abgestutzt bis aus-

gerandet, spater braunlich violett;

Kelch fehlend oder statt dessen nur

ein undeutlicher Wulst; Krone rohren-
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formig, 1 ^2 Cm. lang, gelb oder griin-

lich gelb, unten rait Hocker; Saum

wenig verbreitert, kurz, fast regel-

massig 5zahnig ; Beeren schwarz, frei.

Junge Triebe 4kaiitig mit 2 fast ge-

flugelten Kanten; Blatter (steriler

Triebe) sehr gross, 12—14 Cm. lang

rait 1—11/4 Cm. langem Stiele, 41/2

bis 5 Cm. breit, langlich, an beiden

Enden verschmalert, scharf zugespitzt,

unregelmassig ausgebogen - gekerbt,

gewimpert, sonst kahl. Verastelt sich

wenig, macht aber zahlreiche Triebe

aus dem Wurzelstock.

Lon. hispida Pall., einjiihrige Pflan-

zen aus turkestaniscbem Samen blie-

ben 1879/80 unbeschadigt.

Lon. Alberti Rgl., hocbst interes-

sante und harte turkestanische, vom
8t. Petersburger Garten mitgetheilte

Art, welche mit Evonymus nana Bieb.

im Wuchs und in den Blattern Aehn-

licbkeit hat, nur dass letztere hell-

grun und abfallend sind und ofters

an der Basis beiderseits 1—2 Zahne

haben. Bliibte hier noch nicht.

, Thn Die '

Sektion Nintooa erbalten als Cupri-

folium chinense, Lonicera brachypoda

und L. brachypoda aureo reticulata,

haben sammtlich grosse blattahnliohe

Deckblatter und gehoren mithin zu

Lon. japonica Thnb., Maximowicz

1. c. S. 56. Sie ertragen milde Winter

ganz gut und erfrieren in strengeren

nur uber der Erde. Die beliebte L. b.

aureo-reticulata weicht durch kleinere

3 Cm. lange Blumen von den beiden

anderen Varietaten ab, deren Bliithen

41/2—5 Cm. lang sind-, letztere wur-

den demnach nach Franchet et Sa-

vatier, 1. c. II S. 383 u. 390 zu L.

confusa DC. gehoren, wenn die con-

j

fusa dieser Autoren wegen ihrer gros-

! sen Deckblatter nicht ebenfalls zu

japonica gezogen werden miisste. Lon.

Halleana hort. hat hier noch nicht

gebluht, L. canescens Schousb. im

Winter 1879/80 selbst imkalten Glas-

kasten gelitten.

Leycesteria formosa Wall, t-

Baccharis halimifolia L. f.

Arbutus Unedo L., seit 1871 im

I
Freien kultivirt, fror 1879/80 bis zur

i Wurzel ab.

II. Neue und empfelilenswerthe ZierpAanzen.

diese Pflanze, welche bei ihrer vollkommnen
Entwicklung einen falschen beblatterten

Stengel bildet, der wie bei Hedychium, Musa
etc. aus den eingerollten un

geschachtelten Blattscheiden bes

ausgezeichnetslen buntblattrigen

Warmhauses. Die Blattflache ist langlich-

oval, am Grunde herzf6rmig, vom zugespitzt,

tief grQn und langs des fiederformigen Sei-

tennerven schmal, aber scharf gelb gestreift.

— Es ist zu bemerken, dass der von W.

Bull gegebene Name nur ein vorlaufiger sein

kann, bis die Pflanze einmal gebluhet hat

und wissenschaftlich festgestellt werden kann.

Eine sehr Shnliche, ja nach Dr. Master's identi-

sche Art ist die, welche J. Veitch als H. striata

ausNeu-Sudwaleseingefuhrtundverbreitethat.

Rosarolhe Blattstiele und rosenrothe Seiten-
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nerven des Blattes, zwischen denen schmale

weisse Streifen liegen, scheinen sie aber von

H. aureo-striata noch zu unterscheiden. Eine

Abbildung von H. striata h. Veitch findet

sich in Flore des serres tab, 2416. Beide

Arten gehoren zu denjenigen Gewachsen,

die gleich den Maranta- und Calathea-Arten

im Winter im niedrigen Wartnhause kultivirt

mid in ein schwach erwarmtes Beet mit

werden sie dagegen am besten in ein tiefes

warmes Treibbeet gebracht.

loge ^

, King

2) Lilium longiflorum Thhg. p. formosa-

num. (Abbildung S. 373.) In Gartenjour-

nalen erschien 1827 in Lodd. cab. tab. 986

die erste Abbildung des jetzt so beliebten

und allgemein bekannten L. longiflorum aus

Japan, mit seinen grossen weissen wohlrie-

chenden Blumen. Im Bot. Register tab. 560

und Flore des serres tab. 270 fmden sich

dann fernere Abbildungen. Unsere Abbildung

Seite 373 slellt eine kurzlich von J. Veitch von

der Insel Formosa eingefuhrte schone Form
dieser Lilie dar (die einzelne Blume in Le-

I>ensgr6sse und ein Bluthenstengel verklei-

nert), welche Baker im Gardener's Chronicle

Fuss hohe purpur nuancirte Stengel mit

linearen Stengeln. Die 5—7 ZoU langen

Blumen zu 1—3 auf den Spitzen der Stengel,

Blumenblatter weiss und auf der aussern

Seite mit einem rothlichen Kiel. Im Habitus

ist diese Form durch den hohern grazilern

Stengel und die zahlreichen schmalen Blat-

der Stammform so verschieden, dass

I glaubt eine gut verschiedene Art vor

zu haben. Von der Royal Horticultural

ety erhielt diese Lilie ein Certificat er-

Grades. Ertrug die beiden letzten har-

b.ne zu leiden. In den rauhern Lagen

>eutschlands und in Petersburg wird man
her besser thun, bei Kultur im freien Lande
ie Zwiebeln im Herbste ausnehmen zu las-

en, im Keller oder im kalten Kasten, der

371

im Winter gut bedeckt >

und erst im ersten Fruhjahre wieder auszu-

pflanzen. Im Topfe kultivirt gehort das L.

zum Flor im Sommer und Herbste, ganz so,

vvie man auch L. speciosum und L. auratum

verwendet. Schone kraftige Exemplare dieser

Lilien werden bei Topfkultur bekanntlich

hauptsachlich dadurch erzielt, dass man die

Zwiebeln anfangs nahe dem Topfboden ein-

pflanzt, den Topf anfangs bios bis zur Halfte

mit Erde fullt und wenn das Wachsthum
beginnt, allmalig eine lockere, recht nahr-

hafte Erde nachfullt, bis zuletzt der Topf

fast ganz mit Erde gefullt ist. Die Stengel

entwickeln bei diesem Verfahren aus ihrem

mit Erde umgebenen untersten Theile eine

Menge seitlicher Wurzeln, die vorzugsweise

zur kraftigen Entwickelung der Pflanze bei-

tragen. Auch ein zur Zeit der kraftigen

Vegetation einigemal wiederholter schwacher

Dungguss wirkt vortheilhaft ein. (E. R.)

C. Empfohlen von E. Regel und
E. Schmidt (Haage und Schmidt).

3) Nepenthes pJiyllamphora WiUd. (spec.

IV pag. 874). Nepentheae. Die zahlreichen

Nepenthes-Arten haben jetzt ein allgemeines

Interesse erhalten, seitdera der in seinen

alten Tagen mit immer neuen schwachen und

schwachern und in der Natur nicht begrun-

deten Zweckmassigkeits-Theorien debutirende

Darwin (Insektenfresser, dann Bewegungen

im Pflanzenreich und nun gar die dem Fass

den Boden ausschlagende Wurmerlheorie),

alle Schlauchpflanzen zu Insektenfressem

gestempelt hat. — N. phyllamphora ist eine

der verbreitetsten Arten, indem dieselbe im

sudlichen China, in Cochinchina, auf dem

ganzen Archipel der sudasiatischen InseIn

bis Neu-Guinea wild wachst. Auch war

gefiihrt ward. Schon im Jahre 1826 Tafel

2629 ward sie als erste in Kultur eingefuhrte

Schlauchpflanze ira Botanical Magazine ab-

gebildet und zwar nach einer Pflanze, die

1825 in dem Garten von Loddiges zur Bluthe

kam. Sims sagt von dieser eigenthumlichen

Pflanze, dass es wahrscheinlich noch mehrere

Arten der gleich en Gattung gebe und wider-

1881.
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spricht schon Loureiro , der annahm , dass 1
achtung die Schlauche vorm Oeffnen des

Nachts sich die Schlauche immer wieder mit I Deckels theiU mit Wasser ge ul I seien, das

Wasser fuliten, das bei Tage dann ver-
{

nach dem Oeffnen des Deckels aber ver-

darapfe. Er sagt, dass nach seiner Beob- ' dampfe. Das ist richtig da, wo die Nepenthes
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rnacrostachya und N. fimbriata Blume und

Phyllamphora mirabilis Lour. —
Gleich den andern Arten dieser Gattung

eine Art mit windendem Stengel, der sich

vom Grunde an stark verastelt und nicht

iiber 4—5 Fuss hoch wird, dagegen in Folge

mit grossen Schlauchen versehene Blatter.

Das Wachsthum unserer Nepenthes ist jetzt

aber kaum weniger gut , als vvie wir das

fruher bei J. Veitch bewunderten. Man muss

diesen Pflanzen eben eine besondere kleine

Abtheilung eines niedrigen Warmhauses mit

Doppelfenstern widmen, wo die Luft be-

standig feucht und im Winter nicht unter

i die Pflanzen auch ira

„. .„p _ .irarmem Wasser bespritzt

werden. Ausserdem pflanze man dieselben

in eine faserige Torferde mit Beimischung

von frischem Torfmoos in durchbrochene

Korkkorbe und hange diese besser an langen

Drahten unter den Fenstern auf, da sie auf

Stellagen aufgestellt weniger uppig gedeihen.

Bei solcher Behandlung wachsen aber die

Nepenthes so freudig, dass jeder abgeschnit-

3 Zweig Oder die gestutzten Spitzen der

Nepenthes phyllamphora.

der Verastelung dichte Busche bildet, die

nach alien Seiten mit ihren schlauchtragen-

den Blattern dicht besetzt sind. Die am
Rande kurz gewimperten Blattstiel-Blatter

werden bis V/z Fuss lang und von langlich-

elliptischer oder lanzettlicher Gestalt. Auf

der Spitze gehen diese Blattstiel-Blatter all-

malig in die rankenfOrmige Verlangerung

aus, welche den 4—6 ZoU langen, nur nach

dem Grund zu wenig aufgeblasenen Schlauch

tragen, dessen Oeffnung von einem geripp-

ten Rand umgeben und den langlich kreis-

formigen Deckel auf keiner besondern Ver-

langerung tragt. Blattstiel-Blatt, Ranke und

Schlauch sind bei diesen merkwurdigen

Pflanzen Variationen des Blattstiels und nur

der Deckel entspricht der Blattflache anderer

r Kultur derWir haben wiederholt

Nepenthes gesprochen, welche uns fruher

nie so glucken woUte, wie wir das in Eng-

land gesehen. Allerdings verlieren unsere

Pflanzen im Laufe des Winters die alten

Schlauche in Folge des Lichtmangels wah-

rend unserer kurzen Tage und erst im Fruh-

jahre und Sommer ]
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Mitte r

menkrone unterhalb der

^erwachsen sind, wahrend

Sedum eine 5- oder seltener 4—7blattrige

Blumenkrone besilzt. Der hierbei abgebildete

U. Sempervivum wachst in den Gebirgen des

Ostlichen Kaukasus in den Spalten der Fel-

sen wild. Die Rosetten sitzen deshalb in

vertikaler Richtung and die BlQthenstengel

brechen am Grande der Rosette hervor und

steigen empor. In Kultur in flachen Beeten

Oder im Topfe hat naturlich auch die Ro-

sette eine horizontale Richtung. Die Stengel

und auch der Rand der Blatter ist mit kur-

zen dicken Haren besetzt. Blatter der Ro-

setten spatelformig oder verkehrt-oval-spa-

telformig, vorn abgerundet, BlQthenstengel

kaum spannenhoch, mit zerstreuten Blattern

besetzt und eine traubenformige Rispe schoner

rother Blumen tragend.

Ist von alien Umbilicus-Arten der schonste,

kann aber nicht zu den eigentlich perenni-

in gerechnet werden, da die Exem-

der Samenreife absterben. Die

den in eine lockere Erde, welche

aus einer Mischung von Laub und iehmiger

Erde zu gleichen Theilen mit reichlichera

Zusatz von Sand besteht, in Napfe ausge-

saet, nur dunn mit feinem Sand gedeckt und

bis nach dem Aufgehen derselben unter

Glas gehalten. Im Sommer stellt man die-

Freie und uberwintert sie im kalten Fenster-

kasten oder niedrigen Kalthause, da die jun-

gen, in's freie Land ausgepflanzten Pflanzchen

(im Petersburger Klima wenigstens) stets im

Winter absterben. Moglich, dass in milderen

Klimaten dies nicht der Fall ist, woruber

wir gern Belehrung entgegen nehmen wer-

den. Haben sich die Rosetten schon min-

destens bis zu 1 Zoll Durchmesser ausge-

bildet, so pflanzt man solche im Friihjahre

in ahnliche Erde auf halbsonnigen Stand-

ort, — Oder noch besser in die Spalten zwi-

=^chen die Steine einer Stein- oder Felsparthie

1-^ und im Sommer wird eine reiche Bluthe

'''c sorgfaltige Kultur lohnen.

Nicht zur Bluthe kommende Exemplare

werden sich, ahnlich wie z. B. Saxifraga

longifolia, vvenn sie in Spalten zwischen fast

senkrechte Steine eingeklemmt sind, auch

den Winter hindurch halten, wahrend auf

kleinen Beetchen stehende Exemplare sie

auch bei Deckung mit Tannenreis im Winter

leicht absterben und deshalb besser aber-

mals im Topfe durchwintert werden.

Jm Jahre 1840 ward diese Art von Knowles

und Westcott im Floral Cabinet tab. 116 ab-

gebildet, aber die Blumen sind auf dieser

Abbildung viel blasser roth dargestellt, wie

sie in Wahrheit sind. In der Beschrei-

bung sagen die Autoren, dass U. Semper-

vivum 1837 aus Russischem Samen durch

Hunnemann eingefuhrt worden sei, wahr-

scheinlich stammten dieselben aus dem Pe-

tersburger Botan. Garten, in dessen Samen-

verzeichniss pr. 1838 diese Art aufgefuhrt

5) Odontoglossum Rossi Lindl. Diese jetzt

in verschiedenen Formen in Kultur befind-

liche Orchidee wachst in den Eichenwaldern

der Gebirge Mexiko's, deren Stamme sie oft

Blumea mit blass

Odontoglossum Rossi.

grunlich-gelben braun getupften Kelchblat-

tern, Blumenblatter weiss und am Grunde

braun getiipft, Lippe weiss. Ist in Blumen-

grosse und Farbung mancherlei Abanderun-

gen unterworfen. Ward zuerst 1838 durch

Ross in England eingefuhrt, 1889 tab. 48

im Botanical Register von Lindley abgebildet

und beschrieben, dann folglen .

,
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lage an Holzklotze befestigt oder in kleine

Korkkorbe gepflanzt und unterra Fenster auf-

gehangt in der kuhlen Abtheilung des Or-

chideenhauses kultivirt wird und als jahr-

lich dankbar bluhend und schon allgemein

zu empfeblen ist. —

6) Bowiea volubilis Haw. (in Bot. mag.

1867 tab. 5619). Liliaceae. Entwickeit aus

einer kugelformigen grossen Knollenzwiebel,

ahnlich manchen Asparagus-Arten einen bis

4 Fuss hohen

Stengellos. Blatter wurzelstandig, langlich-

oval, gestielt, gekerbt, weichharig. Bluraen

alle wurzelstandig, gestielt, lila und im

Schlund braunlich gestreift. Hooker hat diese

Art (Exot. fl. III. tab. 227. — Bot. mag.

tab. 3005) als Didymocarpus Rexii beschrie-

der sich seitlich in stielrunde Zweige gabel-

formig verasteltundin hornformiggekriimmle

terile Aestchen endet. An der Spitze

geht d eser Stengel in eine lose gewundene

Traub mit langgestielten grunen Bluthen

aus, die in ihrem Baue den Blumen einer

Oder Drimia ahnlich. Kultur im

trocknen temperirten Gewachshause, aber

s interessant, aber nicht als schon,

fur w ssenschaftliche Garten zu empfehlen.

7) iStreptocarpus) Rexii

Hook. Cyrtandraceae Bluhete 1827 zum

afrika, wo G. Rex, <

Didymocarpus Rexii.

ben, Lindley (Bot. Reg. 1828 tab. 1173) stellte

aber nach derselben die Gattung Strepto-

carpus auf. In Wahrheit unterscheidet sich

Didymocarpus nur durch eine ungetheilte

Narbe von Streptocarpus, dessen Narbe aus

2 ungleichen Lappen beslebt.

Der D. Rexii ist in unsern Pflanzensamm-

lungen sehr verbreitet und verdient erne

warme Empfehlung, weil derselbe im niedri-

gen Warmhause fast das ganze Jahr hin-

durch bluhet, in einer lockern Erde uberall

gut gedeihet, sowie aus Samen leicht mas-

senhaft angezogen werden kann. Auch zur

Kultur im sonnigen Zimmerfensler dem Lieb-

haber zu empfehlen. (E- R>)

8) Kopfsalat, le Pelletier. Diesen Salat

empfiehlt die Samenhandlung von Haage und

Schmidt in Erfurt als eine ausgezeichnete

neue Sorte mit festen zarteu K5pfen, durch

die tief ausgezackten, gefranzten, von alien

andem Salatsorten verschieden, so dass der-

I

selbe an krause Endivien erinnert.

I
9) Begonia Davisi h. Veitch. (Hook.) Es

I

ist das eine der niedrig bleibenden Begonien,

I welche J. D. Hooker 1876 im Bot. Magazine



II. Neue und empfehlenswerthe Pflanzen.

die Gruppe der nied-

rigen knolhgen, roth- und grossblumigen Be-

gonieii durch zahlreiclie Garlenformen zu

bereichern und m England ward in diesem

Jahre erne Form rait gefullten Blumen von

dieser Art pramiirt. Diese schonen Begonien

eignen sich ebenso wohl als Topfpflanzen im

temperirt warmen, im Sommer fleissig ge-

ifjfteten "\\armiiause, wie auch auf geschutz-

prdchlige Florbiumen

;, die wir Olga Fedtschenko, die diese

entdeckte, zu Ehren genannt haben.

Gan? ungerechtfertigt publizirte Lauche im

land Si ichon 11

M LeichtUn

r (ler Herren Veitch, in einer Hohe

iss uber dem Me^re gesammelt und nach

nem bei J Veitch blQhenden Exemplare

1 Bot Magazine dargestellt Ferner erschien

!76 im Floral Maga7ine tab 231 ebenfalls

5 Mittheilung aber. der dieselbe

aus Samen erzog, die der Hr. General-Major

Korolkow eingesendet hatte, bluhen in Kultur

stets nur einige Blumen auf einmal. Wahrend

I sinensis als 2jahrige Pflanze kulti^nrt war-

den muss, die im ersten Jahre im Kalt-
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gegentheils I. Olgae Rgl., auch noch im Pe-

lersburger Klima, als harte pereunirende

Pflanze, entwickelle aber bis jetzt keine Blu-

men. Eine dritte neue Prachlpflanze der

Gattung Incarvillea, entdeckt von Przewalski

im Kansu-Gebiet, die weit schoner als I. si-

nensis und I. Olgae, — namlich „L compacta

Maxim.", wird uuser Januarheft publiziren,

als ausgezeichnetste und schonste der neuer-

dings eingefuhrten ausdauernden Stauden.

E. RO

a Empfohlen von H. Jager.

11) Gaillardia picta var. Lorenzi. Die

Handelsgartnerei und Samenzucht von Chr.

Lorenz in Erfurt, welche schon mehrere blu-

mistische Neuheiten ersten Ranges gezogen

Blume ersichtlich ist, so zu sagen gefullt wor-

den, indem sich die Scheibenbluthchen in

Rohrenbluthen wie am Rande verwandelt

haben. Diese sind aber nicht bios RShren,

Stheiligem Saume. Mit dieser Verwandlung

vollzog sich nalurgemass eine Vergrosserung.

Die neue Sorte hat Blumen von 9 Centimeter

Durchmesser. Die Kultur mehrerer Jahre hat

die Samenbestandigkeit — soweit sie bei sol-

chen Blumen uberhaupt besteht— angebahnt,

zugleich aber in der Farbe zu variiren ange-

fangen, denn der Zuchter wird im Fruhjahr

1882 bereits 6 Farben in den Handel brin-

gen. Dieselben sind: weinroth, weiss ge-

spitzt; goldgelb im Schlunde amaranthroth;

amaranthroth goldgelb gespitzt; goldgelb im

Schlunde weinroth ;
purpur goldgelb gespitzt;

i gelb.

I globosa nana compacta — hat

(inen glucklichen Griff gethan,

; oben genannte Varietat der be

ihen vor und variirte besonders

ben. Die neue Varietat ist,

beistehenden Abbildung einer

12) Camellia japonica Baronne de Bleich-

roder. Eine vom Etablissement J. Linden

in den Handel gebrachte Abart, welche sehr

dankbar bluhen soil. Blumen sehr gross,

10—12 Cm. im Durchmesser, gut geformt,

weiss, mit rosa verwaschen und hin und

wieder mit breiteren oder schmaleren kirsch-

rothen Bandern geziert. (Taf. 378.)

13) Colocasia neoguineensis hort. Lind.

(Aroideae.) Im Jahre 1879 aus Neu-Guinea

im Etablissement des Herrn J. Linden ein-

gefuhrt und vielleicht nur eine buntblattrige

Abart der C. antiquorum. Blatter langge-

stielt, Spreite schildformig eiformig, oder

pfeilig-herzformig, Hinterlappen abgerundet;

auf der grunen Grundfarbe finden sich zahl-

reiche weisse Flecken. (Taf. 380.)

14) Pothos aurea hort. Lind. (Aroideae.)

Wurde von den Salomons-Inseln eingefuhrl

und macht eher den Eindruck eines Philo-

dendron als eines Pothos. Eine rankende

Pflanze, an den Gelenken Wurzeln bildend.

Blatter ziemlich weit von einander stehend,

Rande. .Spreite herzformig, hell-

lit unregelmassigen gel ben FleCken

. Bluthen unbekannt. (Taf. 381.)
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III. Notizen.
1) Bei

chemir wird in der 6sterr. Monatschrift f. den

Orient (Wien) angegeben, dass in Kabul die

Traube vorzuglich gedeiht und in kleinen

Holzkistchen , die Beeren auf BaumwoUe-

unterlage, nach Indien expedirt warden; dass

der Maharajah in Gachemir 100,000 Reb-

setzlinge aus Frankreich kommen iiess und

deren Transportirung in Holzkisten zvvischen

gepulverle Holzkolile verpackt, mit grossteni

Erfolge vorgenommen wurde; in Gachemir

angelangt, wurden die Setzlinge durch vier-

zehn Tage in fliessendes Wasser gelegt und

dann in die Rebschule eingesetzt.

2) Bei Besprechung des Cyperweines wird

berichtet, dass aus den Trauben eine Art

Mus hergesLellt wird, welches sehr gerne von

den Bauern gegessen wird. Dieses Mus

wird auch gekocht, in Kuchen erkallet in

dreieckige Slilcke zerschnilten und unter deni

Namen ^Rioster" in Handel gebracht; oder

es wird um auf Bindtaden gereibte Mandeln

und Nusse gegossen und mit Mehl vermengt,

fSrmige Form

3) Japans Holzindustrie. Hr. Prof.

Exner hielt im Orientalischen Museum zu

Wien eiiien Vortrag uber die technisch wich-

tigsten Holzer Japans, von welchen die mei-

Japan ist reich an vortrefflichem Bau- und

Nutzholz, — eine Forstwirthschaft im vollsten

Sinne des Wortes besitzt Japan nicht, doch

einzelne Zweige derselben werden sorgfaltigst

betrieben — die Aufforstung geschieht durch

Aussaat in den Forsten selbst oder durch Er-

ziehung von Baumen in Pflanzgarten. Die

Goniferen sind unter den Holzarten vorwie-

worauf immergrune Laubholzer folgen.

ten, in Quer- und Langenschnitt, mit erlau-

ternden Bemerkungen enthalt, der japane-

sische Vulgarname und der wissenschaftliche

Name sind in lateinischen und japanesischen

Typen beigetlruckt. Das zweite Werk be-

handelt japanesische Forst-Botanik , es be-

schreibt 98 Holzarten mit Abbildungen der

Blaltformen, Knospen, Bluthen und Frucbte.

Von den vielen Holzarten, die von Prof.

Exner aufgefuhrt und

Kin dunkelgefarbtes , schfln gezeichnetes

lolz, welches sich wegen seiner geflammten

'extur fiir kunstgewerbliche Zwecke beson-

Das Paulownia-Holz zeichnet

ausserordentliche Leichtigkeit,

Bearbeitungsfahigkeil und Schnellwuchsig-

keit aus und gehort zu den beslen Tischlerei-

bulzern. Das Holz ist besonders schon, Po-

litur und Firniss lassen die Zeichnung des-

werden angefertigt Mobeln, Kassetten, ge-

drehte und geschnitzle Objekte etc.; von

besonderer Wirkung ist dieses Hoiz, wenn
es zwischen andern Holzern erscheint.

Von besonderer Wichtigkeit ist auch das

Holz von Taxus cuspidata S. et Zu<^c., es ist

von sehr angenehmem Geruch und wird zu

allerhand Geralhen, Mobeln, zu Schinbau

Salisburia adiantifolia Smith hat ein

orangegelbes Kernholz, von einer Tiefe der

Farbe, wie solche bei keinem europaischen

Von Interesse sind

die sich in der Bibliotbek

ilima Nutt. werden Rir
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und Fruchte als Gerbe- und Farbemittel

verwendet, das Holz nur als Holzkohle.

Die Rinde der Betula alba L. wird als

Emballage verwendet.

Das schneeweisse silberglanzende Holz von

Pyrus Sieboldi Miq. dient zu Spazierstocken,

Zahnbursten, kleinen Schachteln etc.

Das Holz von Morus alba L. ist sehr sch6n,

von brillantem Aussehen, von grosser Harte,

von Tischlern und Drechslern sehr geschatzt

und verarbeitet.

Buxus sempervirens L. liefert ein sehr ge-

schatztes Holz zu Xylograpbien und zu An-

fertigung von Druckraodeln, Buchdruckplat-

Buchsen, Etuis, Schachteln, Kammen, kunst-

lichen Zahnen u. dgl. verwendet.

Die Rinde von Ilex Integra Th. dient zur

Erzeugung von Leim.

Aus dem Holze der Magnolia hypoleuca

S. et Z. wird eine Kohle bereitet, die zum

Poliren der japanischen Lackarbeiten und

der verschiedenen Metallgegenstande dient.

Der Splint von Xanthoxylum piperitum DC.

wird gekocht und gegessen.

Rhus vernicifera DC. gibt ein gelbes, sehr

dichtes, sehr schones Holz, welches zu Par-

quetterie und zu kunstgevverblichen Objekten

5 FruchtSchwimmer fur Angel schnuree^

Rinde den Lack.

Deutzia scabra Tbbrg.

Parquetterie-Arbeiten, zu

verschiedene Zwecke, zu Holznageln u. dergl.

Diospyros Kaki L., der Kern des Holzes,

welches zu den edelsten Ebenholzarten ge-

rechnet wird, wird verarbeitet zu Gegenstan-

den von hobem Werthe; urn dem Holze die

Zeit in eisenhaltiger Erde belassen.

Das Holz von Aesculus rubicunda Lodd. von

welienformigem Glanze, wird z

verarbeitet.

Cinnamomum Camphora Fr. Nees. — Das

Holz manchmal mit fischschuppenahnlichen

Flecken dient zu Ausstattung in Wohnrau-

men, auch die Wurzel dieses Baumes mit

ihrem ringformigen reizenden Dessin wird hier-

zu verwendet.

Tischler-/

zur Oelfabrikation.

Eine botanisch noch nicht bestimmte

Cedrelacea liefert ein schones, tiefrolhes,

auffallend gezeichnetes Holz.

Hr. Prof. Exner bespricht dann auch

die verschiedenen in der Holz-Industrie ub-

lichen Werkzeuge, Sage, Hobel, Bohrer u. a.,

welche, wenn auch im Vergleich zu den

europaischen zum Theil sehr primar sind,

doch in der Hand der Japanesen zur Ausfuh-

rung der kunstreichsten Werke gehoren. (Sr.)

IV. Literatur.

1) J. Hartwig, der Kuchengarter
Zweite umgearbeitete Auflage. VVeima

1880, bei Friedrich Voigt.

In der deutschen Literatur unbedingt ein

der empfehlenswerlhesten Anweisungen zu

Gemusekultur. Die neue Umarbeitung b(

der zweiten Auflage hat diesem Bucbe noc

zufallig ein vorhandner oder billig erworbener

Holzstock es ohne besondere Ausgabe er-

laubte, eine vereinzelte Abbildung geben sol-

len, wie vorn die in alien moglicben Werken

und Katalogen abgebildeten gewohnlicbsten

Werkzeuge und dann hier und da eine Ab-

bildung 1

Anleitung zur Kultieinen grossern praktischen Wi

In Bezug auf die Ausstattung hatt(

Buchhandlung anderegut ausgestatt

n und dieselbe gleich-
j

benen Art der DQngung fur -v

er nicht bios da, wo | muse, wo z. B. wiederholt Kloakendunger

e Werke i sind wir theils



fur Kartoffeln, Schweinedunger fur die Kohl-

arten empfohlen wird.

Bei den Artischocken wird nur die fur

unsere milderen Lagen geeignete Kultur

Frankreichs, namlich eine mehrjahrige Kul-

tur und Vermehrung der im Fruhjahr von

den alten Pflanzen abgenommenen Sprossen,

die dann gleich im freien Lande wieder aus-

gepflanzt werden , empfohlen. Dem steht

aber entgegen, dass in kalten Wintern die

Artiscbocke auch im deutschen Klima oft

erfriert und dass im Fruhjahr abgenommene

Sprossen sehr hSufig bei uns gar keinen Er-

trag mehr geben. Dagegen ist der fur kal-

tere Klimate einzig geeigneten Fortpflanzung

jahrlich durch Samen, wo im Treibbeet

starke Pflanzen zum Auspflanzen vorgezogen

werden, gar nicht gedacht. (E. R.)

des Thiiringer Gart en bau-Vereins
zu Goth a, die Jahre 1877 bis 1880 umfas-

send, ist erschienen und gibt uns ein Bild

des Lebens in diesem nun fiber 50 Jahre be-

stehenden Vereine. Ausser den kleinenVer-

eins-Mitlheilungen enthaltdieserBerichtman-

ches auch in weiteren Kreisen Beachtens-

vverthe. So uber besonders empfehlenswerthe

Gamellien, fiber Abschatzung der Obstbaume

und iSber Rosen. (Z.)

veige
leicht

und sicher erkennen kSnnen, wenn er beim

Schnitt nicht gerade die besten Fruchtzvveige

aus Unkenntniss fortnehmen soil. Dr. Paul

Sorauer publizirt hieruber in WoUny's

Zeitschrift (Forschungen im Gebiete der Agri-

kulturphysik) III. Heft 2, einen interessanten

Artikel. Die Resultate seiner Arbeit sind

ungefahr folgende: Der Fruchtzweig wird

nach der Spitze zu allmalig dicker und nicht

wie der Holzzweig nach der Spitze zu all-

malig dflnner, — ausserdem ist der Frucht-

zweig weicher als der Holzzweig. Das be-

deutendere Dickenwachsthum* der Frucht-

zweige resultirt nicht aus dem Dickerwerden

von Holz- und Markkorper, sondern aus Ver-

dickung der Rindenschicht, in weicher ge-

nugsam Nahrungsstoffe fur Ernahrung der

Fruchtaugen abgelagert werden. (E. R.)

4) Ampelografia italiana, com-

pilata per cura del Comitato centrale am-

pelografico etc. Fasc. 1. 2. Roma 1880.

Wir haben das 2. Heft dieses vom K.

Ackerbau-Ministerium herausgegebenen Wer-

kes vor uns — es bringt uns auf 4 Folio-

tafeln die wunderbar treu gegebenen Abbil-

dungen folgender 4 Traubensorten mit Blatt

und Rebstuck und zwar von S. Gioveto pic-

colo (forte), San Gioveto grosso (dolce), Dol-

cetto und Lacrima.

Im beiliegenden Hefte fmden wir Beschrei-

bung der Rebe, der Traube u. a. Rebtheile,

Angabe uber Kultur, sowie uber den daraus

erzeugten Wein.

Dieses Werk ist nicht allein von hoher

Wichtigkeit fur Italien, sondern wohl auch

fiir aile RebzQchter des Auslandes, und da-

her ist dasselbe zur alJergrossten Verbreitung

empfehlenswerth.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir erwahnen,

dass das 1. Heft dieses Werkes die Abbil-

dungen des Gunacuolo nero comune, Ver-

dichio comune, Barbera und der Malvasia

horen, hat sich unsere Seite 86 dieses Jahres

zweite Spalte, zweiter Satz ausgesprochene

Vermuthung schon bestatigt, indem der

„Deutsche Garten" unter der Redaktion un-

seres hochgeachteten Freundes des Herrn

Dr. F. Wittmack von 1882 an erscheint und

fOrderung des Gartenbaues in den Konigl.

Preussischen Staaten vereiniget wird.

Dagegen scheint sich die neue Wochen-

Rahn gebrochen zu haben, wie denn wirk-

lich diese Zeitschrift unter der Redaktion

von Prof. Dr. H. Mo h 1 Auszuge des Wissens-

geringe Preis von 6 Mark jahrlich gevvahrt

auch Unbemittelten die Moglichkeit, sich

dieses Blatt zu halten. Da die Gartenflora

schon lange darauf verzichtet hat, die deutsche

Journal-Literatur in Bezug auf Gartenbau

zu berucksichtigen, so konnen wir dieses
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6J Zum Schutz der Weinreben gegen die

ZerstSrung durch die Phylloxera. Von
Dr. Ed. Lucas. Mit 10 in den Text ge-

druckten Holzschnitten. Stuttgart, Ver-

lag von Eugen Ulmer. 1882.

Das kleine Wesen der Phylloxera, welches

der Handel mit amerikanischen Rebenarten

und Sorten nach Europa gebracht hat, be-

ginnt, den Menschen furchtbar zu werden,

nicht nur fur den Einzelnen durch Bedro-

hung seiner Existenz, seines Erwerbs, son-

dern ganzer Gemeinden, ja bereits ganzen

Landstrichen eine verheerende Pest. Die

Furcht vor der Verbreitung der Reblaus hat

bereits zu internationalen Vertragen fiber

Schutzmassregeln zur Abhaltung des gemein-

samen Feindes gefiihrt, welche bekanntlich

unsinnige Vorschriften fur Pflanzenversen-

dung verlangen und so seit einem Jahre dem
Pflanzenhandel nicht wenig geschadet haben.

Welche Mittel bis jetzt angewendet sind, um
die Wurzellaus des Weinstocks zu vertilgen,

rait Beziehung auf das vorliegende kleine

Buch, dass auch das Veredeln unserer von

der Wurzellaus angegriffenen Edelreben auf

amerikanische Sorten schon seit einigen

Jahren angewendet worden, also keineswegs

eine Erfindung des Verfassers ist, wie man
glauben konnte, die er sich ubrigens auch

nicht angemasst hat. (Seite 4 des Buchs.)

Aber der Herr Verf. hat die unbestimmten,

oft unrichtigen Begriffe durch die vorlie-.

gende Anleitung beseitigt, indem er das bei

der Veredlung der Reben einzuschlagende

Verfahren genau beschreibt und durch sehr

gute Abbildungen erlautert. W^as wusste

man fruher von dem Pfropfen der Weinreben,

welches nur als Kunsstuck und Seltsamkeit

geubt wurde? Jetzt ist es eine Nothwendig-

keit geworden, und es kommt darauf an,

dass es richtig und ohne Aufwand gemacht
wird. Wir konnten den Inhalt des kleinen

Buches nicht angeben, ohne einen formlichen

dringend empfehlen, Nur

isslands und der Schweiz.

noch einige Worte uber den Zweck und

Nutzen des Pfropfens, der gewiss nicht alien

Lesern klar ist. Man hat bald die Erfah-

rung gemacht, dass die Reblaus den ameri-

kanischen Reben sehr wenig schadet. Wenn
nun die europaische Weinrebe auf amerika-

nischen Wurzeln Jebt, so erhalt sie dadurch

Schi

Edelreben 1 Ob

1 nicht erwiesen

;

diese von den fremden Thieren weniger an-

gegangen werden, wenn dieselben vaterlan-

dische Nahrung an

benwurzeln finden,

aber jedenfalls hel

Wurzeln der europaischen Rebe fiber die

Krankheitskrise hinweg. Wir konnen am
Schlusse eine Aeusserung nicht unterdrucken

:

die Hoffnung, dass die Reblaus in nicht zu

ferner Zeit von selbst wieder verschwinden

werde, wie manche andere einst gefurchtete

Krankheit. Denken wir an die Kartoffel-

krankheit, die in dem vergangenen fur ihre

Entwickelung sehr gunsligen Sommer (un-

aufhQrlichem Regen Im Spatsommer) gar

nicht aufgetreten ist,*) an die Cholera, welche

Jahre lang als todbringender Wurgengel durch

Europa zog, und manclies andere Uebel. (J.)

die Glematis-Arten, deren Varietaten und

Hybriden.

Es ist dies eine gute deutsche Bearbeitung

der von uns fruher angezeigten Schrift von

„Th. Moore und J. Jackmann, the Clematis

as a garden flower". (E. R.)

wich tigsten deutschen W ald-

undC
ben dlin-

ger, Professor an der Universita t Tu-

binger . Stuttgart, Verlag der J. G.

Gotta'schen Buchhandlung. 1881

Ein rei. wissenschaftliches kleines Buch,

welches si ch von den ubrigen Werker des-

selben Verfassers fiber Holzarten dure h das

Fehlen von Abbildungen, daherbilligen Preis

unterschei et. Die Beschreibungen sind das

Ergebniss mikroskopischer Beobachtung.

Gabe es zum Erkennen der Geholze nicht



I und Correspondenz.

Leser Beachtung und

V. Personalnotizen und Correspondenz.

1) Garten-Inspektor Wilhelm Hoch-

stetter f- Ich ergreife heute mit Weh-

muth die Feder, urn einem treuen Freunde

und liebenswurdigen CoUegen den Nachruf

Wilhelm Hochstetter, mit dem ich in leb-

hafter Correspondenz und in herzlichen,

freundschaftlichen Verhaltnissen geslanden

habe, wurde zu Esslingen am 4. Marz 1825

geboren als 2. Sohn des Stadtpfarrers Chri-

stian Friedrich Hochstetter, welcher zugleich

Professor am dortigen SchuUebrer-Seminar

war und als Mitarbeiter von Steudel bekannt

Hochstetter selbst theilte mir mit, dass

er zu fruhzeitig zur Welt gekommen sei und

dass seine Eltern grosse Muhe gehabt haben,

ihn fur das Leben zu erhalten; er entwickelte

sich auch sehr spat, da er in der ersten

Jugendzeit stets kranklich war und verlor

zu alledem durch eine Gehirnentzuudung

auch noch das Gehor. Trotzdem reifte er

spater zum frischen, krafligen Manne her-

an, dessen Bild stets eine angenehme Er-

scheinung hot. Seine gartnerische Laufbahn

betrat Hochstetter erst mit dem 20. Jahre,

wo er in Stuttgart im K. Hofgarten bei Ober-

hofgartner Bosch in die Lehre kam, welcher

Bosch sah sich H.

bei Wien als Gehilfe

1846—47 verweilte, um dann im Auftrage

des Garten-Direktors Schott die deutschen

Hochalpen zu bereisen und Alpenpflanzen

fur Schonbrunn zu sammeln. Von da aus

kam er als Gehilfe in das beruhmte Etablisse-

ment von Napoleon Baumann zu BoUwiller

im Elsass, wo er zwei Jahre, zuletzt als Ober-

gartner, verweilte. Jm Jahre 1849/50 ging

«r sodann nach Tubingen, wo er im Auf-

trage des Direktors, des

Hugo von Mohl, 1851 den dortigen botani-

schen Garten ganz neu anzulegen hatte und

erhielt dann im Juni 1853 das Dekret als

UniversitatsgSrtner ziigestellt; den Titel Gar-

lasslich des 400jahrigen Jubilaums der Uni-

versitat Tubingen.

Mein heimgegangener Freund Hochstetter

hat sich nicht nur um den botanischen Gar-

ten in Tubingen verdient gemacht. sondern

er hat sich auch ein dauerndes, ehrendes

Andenken in weiteren Kreisen gesichert durch

seine vielseitige fachmannische Tuchtigkeit,

welche er bei alien Fmiktionen, die ihm

ubertragen waren, bewiesen hat.

Im Summer 1880 machten wir von TQbin-

i eine gememsami

den Schwarzwald nach

Strassburg und in die Rheinpfalz, welche mir

Gelegenheit bot, den alten Freund aufs neue

schatzen zulemenals lebhaften Gesellschafter

von vortrefflichen Charaktereigenschaften.

Den ganzen Sommer des Jahres 1881 hin-

nem Hinscheiden; er glaubte sich daher

durch eine kleine Reise, welche er Ende

August bis 10. September mit mehreren

Freunden in die Vogesen unternahm, einige

Erleichterung zu verschaffen, allein er kam

krank zuruck, beachtete jedoch seine Be-

schwerden nicht besonders und entschloss

sich, sein Preisrichteramt, welches ihm bei

der Wurttembergischen Landes-Gewerbe-Aus-

stellung gemeinschaftlich mit den Herren

Hofgartner Lebel in Langenburg und Garten-

Insnektor Schule in Hohenheim ubertragen

er reiste da er sich nicht wohl fuhlte, in

Begleitung seiner Frau am 22. September

nach Stuttgart, obne zu ahnen, dass er den



Gartenflora Deutschlands , Russlands und der Schweiz.

Rflckweg lebend nicht mehr antreten sollte,

gut und Hochstetter fuhlte sich am Abend

des 23. selbst noch ganz munter, bis gegen

9 Uhr plotzlich ein Erstickungsanfall ein-

trat, welcher sich wiederholte und in kurzer

Zeit den geliebten Gatten, Vater und Freund

in's Jenseits rief.

Seinem Sohne, weichen Tags darauf die

Nachricht vom Hinscheiden des geliebten

Vaters traf, lag die schmerzliche Pflicht ob,

die Leiche seines theuern Vaters nach Tu-

bingen zuruck zu begleiten, wo das Leichen-

begangniss am 26. September um d^j* Uhr
unter sehr grosser Betheiligung stattfand.

Bekannt und verbreitet ist Hochstetters Sy-

nopsis der Coniferen, die er gemeinschaftlich

mit Henkel, welcher Professor der Pharmacie
in Tubingen war, herausgab ; den letzten Denk-

nem Tode beendete Werkchen: „Die Coni-

feren Oder Nadelholzer, welche in Mittel-

Europa winterhart sind."

Ich rufe zum Schlusse dem heimgegangenen

Freunde noch die gleichen letzten Worte
nach, welche der ehrenfeste und hochge-

feierte Tubinger Sanger, unser unsterblicher

Uhland, im treuen Kameraden horen liess;

Bleib Du im ewigen Leben mein guter

Kamerad! (C, S.)

2) Tiflis, 14. August 1881.

Vor wenigen Tagen bin ich von einer

Reise in die adscharisch-mesghischen Ge-

birge (speziell nach Abas Tuman) zuruck-

gekehrt. Der Zweck meiner Reise war, die

Umgebung der heissen Mineralquellen in

Abas Tuman durch Gartenanlagen verschS-

nern zu helfen; es sind sehr coupirte Ter-

rains, schmale Thalsohlen von steilen, mit

3 Nadelholz (Pinus sylvestris) be-

Bergen eingeschlossen , engen
Seitenthalern und einzelnen in diabolischer

wilder Nacktheit hervorspringenden Fels-

kegeln, die in ihrer rSthlichen Farbung dem
Ganzen ein charakteristisches Geprage geben.

Das Thai ist 4200 Fuss uber dem Meere,
der Sattel mit dem Uebergange nach Min-
grelien und dem Rionlhale in Nordwesten
ist 8150 Fuss hoch, die Baumgrenze geht bis

6500 Fuss hoch. Das Frostrevier Abas Tuman

umfusst ca. 12000 Disjatin, davon sind

mehr als ^/s Nadelholzwald, und zwar ^s

Theile mit Pinus sylvestris, das ubrige Drittel

ist Abies orientalis und kleinere Bestande

von Picea Nordmanni, welche in Riesen-

exemplaren die hoc hs ten kleinen Grenz-

bestande der Nadelholzregion bilden. Pinus

sylvestris nimmt die Sonnenseiten , Abies

orientalis die Schattenseiten ein und Nord-

manni sucht die thaufrischen, kuhlen und

freien Hohenzuge circa 5000 Fuss uber

dem Meere auf. Das sind wichtige Fingerzeige

fur den Kultivateur. Die Abies suchen alle

tiefen feuchten Humusboden, wahrend Pinus

sylvestris im Schuttboden (lehmartig) der

kahlen humusarmen Sudabhange gedeihet.

ganglichen (

Axt hingedrungen ist, bewundern wir wahre

Walder von Riesenbaumen. Drei- bis vier-

hundertjahrige Baume von Pinus sylvestris

erreichen 100 bis 120 Fuss Hohe und 37

ZoU Durchmesser, die Abies sind in noch

starkeren (bis 40 ZoU Durchmesser) und

hoheren Baumen vorhanden. Obgleich ich

fruher schon Waldstrecken von obengenann-

ten Baumarten gesehen, so machten diese

doch, die so abseits aller menschlichen Kul-

tur in unwegsamer Wildniss aufgewachsen,

Iruck. Der Waldbe-

sind an der Grenze

Rhododendron, kriechende Salix, Vaccinium

Myrtillus, Ribes petraeum, Rosa pimpinelli-

folia, Daphne glomerata. Dann folgen ab-

warts Betula alba, Populus, Cotoneaster,

Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus und

platanoides, Sahx caprea, Pirus und Prunus,

Sorb us aucuparia, Tilia, Carpinus Betulus,

Quercus pubescens und sessiliflora , letztere

beide in kleinen Bestanden als Strauchholz.

Fagus sylvatica fehlt fast gauzlich, ebenso

Dafur

Rhamnus grandifolia, Evonymus latifolia,

Fraxinus excelsior, Cornus mas und sangui-

nea vorhanden.

Die notirten Zahlen verdanke ich den Mit-

theilungen des jetzigen Chefs der Forstver-

waltung, Herrn Medwedieff, der eine sehr
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Beschreibung der Forsten von

Abas Tuman geschrieben hat. In dieser Um-

gebung, bei einer mitlleren Sommerwarme,

ahnlich wie etwa die Ostseeprovinzen oder

das miltlere Russland sie hat und bei ver-

haltnissmassig milder Wintertemperatur, denn

der Kirschlorbeer, Azalea pontica u. a. kom-

men noch im Freien fort. Bei reichlichen

Niederschlagen und mit Ausschluss aller

jahen Witterungswechsel sollen die Garten

des Heilbades angelegt warden. Den Haupt-

durchschnitten , vor dem Kur-

gaale und Badehause Schmuckplatze mit

Bluraen-Parterres, sonst parkartig mit Geholz-

gruppen und Rasenflachen wechselnd. Fon-

tainen, Sitzplatze, verschiedenen Kiosks auf

den hervorragenden Bergspitzen durch gute

Wege verbunden, vollenden das Bild. Die

Bader sind heisse (bis 39V2 «R.), starke Schwe-

felquellen, die Badeeinrichtungen vereinigen

Alles, was die Wissenschaft der Neuzeit zum

Besten der leidenden Menschheit geschaffen

hat, so dass Sachverstandige versichern, es

gabe wenig so wohl ausgestattete Badeorte.

(H. Scharrer.)

3) Tiflis, 13. September.

Obst gibt es dieses Jahr in Masse und

schon und biliig. Zum erstenmale hat unser

Akklimatalionsgarten eine Sammlung Kern-

obst aufstellen konnen, darunter sind Sorten,

die Ihnen interessant sein wurden als Pro-

drukte einer von der Kultur noch unbeleckten

Gegend, wie die Aepfel von Achalzich und

Ghartriss als Sudan Alma, Jach Ama, Ka-

ranfil Alma und Kabach Alma, alle sind

mittelgross, wundervoll und ganz originell

im Colorit, ich kenne gar keine europaischen

Sorten, die dem ahnlich waren. Es sind alles

gesattigte, milde Farben, fur die ich nur an-

sind von der Riesengrosse des Dachabi und

Mollah Hussein bis zur Erbsengrosse des

zuckersussen Chalili und Askeri, alles Sorten

vom inneren Daghestan und Hoch-Armenien.

Birnen sind U Sorten, alles gute Namen,

dabei die Nar Armud und Beg Armud, vor-

treffliche Herbstbirnen. (H. Scharrer.)

e Fachblatter,

sischen Reisenden eine Weinrebe entdeckt

vvorden, die oine knollige Wurzel und ran-

kende, jahrlich absterbende Stengel besitze,

die wohlschmeckende Trauben trage und

zur Kultur in Europa, selbst in den kalteren

Gegenden, wohl geeignet sei. Nach Paris

sei ein ganzer Transport derselben einge-

fuhrt worden. Da spater davon wenig ver-

lautete, habe ich mich um Auskunft an die

erste Autoritat Frankreichs, an den Akade-

miker Prof. Decaisne, den Direktor des Jar-

din des plantes zu Paris, um seiche gewendet.

Herr Professor Decaisne gab mir die fol-

gende Auskunft:

„Die Weinrebe mit knoUigen Wurzein aus

Sudan ist mir unbekannt. Die Rebe, welche

mir offiziell mitgetheilt wurde, besitzt holzige

Triebe und ahnelt in keiner Richtung der

Beschreibung, welche Lecard gegeben hat;

ich habe diese Rebe aber leider todt er-

halten. Diese Reben wurden zum Preise

von 5 Fr. verkauft, ich habe von denselhen

aber keine kaufen mogen, dagegen hat Herr

Lavallee von denselben fur die Herren Vil-

morin gekauft, aus denen junge Pflanzen

mit fingerformig getheilten Blattern hervor-

gegangen sind.

„Ueberhaupt hat man unter dem Namen

von Sudan-Reben sehr verschiedene Sorten

verkauft und Garriere, anstatt die Sache auf-

zuklaren, hat die Confusion noch vermehrt,

indem er Reben aus Amerika, China und

Europa mit den Sudan-Reben verwechsell hat.

„Der Querschnitt der Samen, die ich selbst

fur Vilmorin angekauft habe, stimmt durch-

aus nicht mit der Figur uberein, die Garriere

moglich ist ja das nicht, da z. B. bisher Amp.

serjaniifolia fleischige Wurzein von der Ge-

stalt einer Rube besitzt, weshalb Garriere



Unsere Leser ersehen daraus, dass vor-

laufig keine Aussicht ist, dass die Sudan-

Rebe eine Umgestaltung unseres Weinbaues

te. (E. R.)

Russlands und der Schweiz.

7) Dr. S a u t e r , bekannter Botaniker, der

die Pflanzen der Oesterreichischen Alpen ge-

sammelt und vielfach vertheilt hat, starb

81 Jahre alt am 6. April zu Salzburg.

8) Herr H. Clausen , Garten-Insj)ektor in

Nikita, schreibt: „Ich muss meinen Liebling,

i stattfand,

gefallen. Jacob Makoy u. Comp., Louis Van

Houtte, Madame Le Grelle-Dhanis u. A.,

Van den Wouwer haben die meislen Preise

erhalten. So fur neu eingefuhrte schon blu-

hende Pflanzen Jacob Makoy 2 Preise fur

Tillandsia Leiboldiana und Vriesia incur-

vata. Ferner fur neu eingefuhrte Pflanzen

mit schonem Laub, Jacob Makoy 3 Preise

fur Dracaena Massangeana, Crinum Ver-

schaffelti, Anoectochilus Meinerti. — Fur aus

Samen erzogene schon bluhende Pflanzen

A. van den Wouwer fur Anthurium Scherze-

rianum Wouweri und Louis Van Hou

Anthurium Rothschildianum. — Dai

aus Samen erzogene neue Pflanzen mi

Dalliere fur einen Croton.

Die Goldene Medaille von Sr. Maj. dera

Konig erhielt L. Trugman fur 100 bluhende

und nicht bluhende Pflanzen, — die Goldene

Medaille Ihrer Maj. der Konigin erhielt Louis

Van Houtte fur die schonste Gruppe bluhen-

der Orcbideen. Fur die ausgezeichnetste

Gruppe von 15 Dekorationspflanzen in gros-

sen Exemplaren erhielt Md. Le Grell-Dhanis

die grosse goldene Medaille der vereinigten

Gartenbau-Gesellschaften Belgiens, und A.

Van den VVouver den zweiten Preis.

Endlich erhielten als Aussteller, die am
meisten durch ihre Einsendungen zur Ver-

schonerung der Ausstellung beigetragen hat-

ten, Hr. Jacob Makoy u. Gomp. und Madame
Le Grelle-Dhanis jedes einen Ehrenpreis.

(E. R.)

6) Dr. O. Kirchner ist zum Professor

der Botanik an der Landwirthschaftlichen

Akademie zu Hohenheim ernannt worden.

Hrn.

im sudlichen Russland und ein Freund von

mir zieht jetzt Millionen junger Pflanzen fur

diesen Zweck an.«

9) Dianthus chinensis var. Daleri (im letz-

ten Juni-Heft und auch schon friiher in

Ihrem geschatzten Journale erwahnt) ist die

in Frankreich allbekannte Nelke Dianthus

Flon (D. semperflorens). Weit schoner ist

die hochrothe Varietal „Highclerc", wohin-

gegen Marie Pare reinweisse Blumen hat.

Alle drei unterscheiden

die Farbe ihrer Blumen.

rietat ist von einem franzosischen Handels-

gartner Pare gezogen, ebenfalls wie derselbe

auch eine Abart mit gestreiften Blumen unter

3 Emik

r in der Form, in der Farbung des Laubes

den obigen Dreien unterscheidet, d. h.

in wir die richtige Pflanze zu Gesicht

ein sollende nicht gesehen, die ubri-

i aber schon selbst kultivirt.

G. Muller,

Kaiserl. Garten-Inspektor

10) Julius Reinecke, der fruhere Ober-

gartner der seinerzeit beruhmten Decker-

schen Gartnerei in Berlin, starb am 15. Okt.

1881 im 73. Lebensjahre. Kunth benannte

ihm zu Ehren eine Liliaceen - Gattung

Reineckea.
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Bohmens Schatzl

Piillnaer Natur-Bitterwasser,
„die altbenihmte Krone der Bitterwasser".

Anton Ulbrich, Sohn des Grunders.
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I. Originalabhandlungen.
1) AbgeWldete Pflanzeu.

A. Lonicera Albert! Egl.

(Siehe Tafel 1065.)

Lonicereae.

Sectio II Xylosteum. Bracteolae

interiores 2 in involucellum calyce

plus duplo brevius connatae. Flores

subregulares. Baccae distinctae.

L. Alberti. Frutex humilis; glaber,

ramosus, ramis difFusis dependentibus.

Folia opposita, glancftj lineari-oblonga,

obtusiuscula, breviter petiolata, inte-

gerrima v. basi utrinque 1— 2 den-

tata. Pedunculi axillares^ flore bre-

viores. Bracteae exteriores lineari-

oblongae, foliis similes, interiores in

involucellum bidentatum caljce plus

duplo brevius connatae. Flores bini

ovariis distinctis. Corollae roseo-

iilacinae fragrantis tubus cylindricus,

calyce quadruple longior^^ntus pilosus

;

limbus subregulariter 5partitus, lobis

ovato-ellipticis. Stamina 5, limbi la-

ciniisbreviora. Stylus stamina aequans,

stigmata capitato coronatus.

cognitis

folii

Folia planta(

iinuato-dentatis gaudent.

floriferae usque 2 Cm.

Mm. lata, subtus albi-

cantia reteque nervorum lateralium

viridi picta.

I. Regel 'in alpibus

ntalis.

ser ausgezeichneten

I der

bildung die Darstellung gibt, sam-

melte A. Regel in den Hochgebirgen

des ostlichen Turkestans. Die Samen

gingen seiner Zeit gut auf und im

Juni dieses Jahres zeigten dieselben

zum erstenmale ihre scbonen rosa-

lilafarbenen wohlriechenden Blumen.

Als noch im Petersburger Klima ohne

Deckung hart, wird sich dieser schone

neue Strauch bald in den Garten Eu-

ropa's verbreiten. Wir vermehrten

denselben bis jetzt durch Ableger,

wenn er aber einmal mehr Samen

tragt, wird die Fortpflanzung durch

Samen ' zu dessen schnellerer Verbrei-

tung dienen. In Bezug auf Boden

und Standort scheint derselbe in je-

dem Gartenboden leicht zu gedeihen.

Die blaugrunen fast linearen Blat-

ter dieses niedrigen Strauches und

seine zuriickgebogenen Zweige geben

denselben mehr den Habitus eines

kamen von A. Regel seiner Zeit nur

Samen, aber keine getrockneten



Exemplai

Gartenflora Deulschlands, 1

Die Fruchte zeigten,

dass es eine Lonicera sei. Die eigen-

thiimlichen Blatter der jungen Pflan-

zen im ersten und zweiten Jahr der

Aussaat, welche breiter als die der

alteren Pflanzen, eine langlich-lineare

Gestaltnng zeigen und dabei niir nach

der Basis zu tief buchtig gezahnt oder

fast gelappt, machten es spater fast

zweifelhaft, ob dieser Strauch, dem

ich provisorisch den Namen nach

seinemEntdecker gegeben hatte, wirk-

.
lich eine Lonicera sei.

Es war' mir deshalb selbst eine

grosse Genugthuung, als in diesem

Sommer endlicb das erste Exempla

seine hubschen rothen Blumen zeigte

und sich als eine achte Lonicera <

i und der Schweiz.

puppte. Bildet nur^2—3 Fuss bohe

Straucher, die durch ihre scbone blau-

griine Farbung des Laubes und die

rothe Farbe der Blumen sowohl zur

Vorpflanzung vor Bosquets, wie auch

besondern kleinen Gruppen frei

Rasen, im Garten einen guten

Eflfekt machen werden. 1st von alien

den vielen Einfiihrungen meines Sohnes

aus Ostturkestan unter den Holzge-

wachsen die werthvollste, um so raehr^

als auch die Blumen wohlriechend.

(E. R.)

Erklarung der Tafel. Fig 1.

Ein Zweig in naturlicher Grosse.

Fig 2. Die zu 2 stehenden Blumen

nebst Kelch, Brakteen und Frucht-

knoten vergrossert.

B. Maxillaria hyacinthina Echb. fll.

(Siehe Taf. 1066.)

M. hyacinthina Rchb. fil. Linnaea

XXIL p. 855. — Walp. ann. III.

542 et VL 51L — Rgl. in ind.

sem. h. petr. 1850 p. 20.

Die hierbei abgebildete Art gehort

zu der Abtheilung Xylobium der Gat-

tung Maxillaria. Schon im. Jahre

1855 gaben wir im Samenkatalog des

Botanischen Gartens zu Petersburg

eine einlassliche Beschreibung dieser

wirklich beachtenswerthen Art, da

die Bluthentraube der elfenbeinweis-

sen Blumen stets im Oktober er-

scheint, bis an 4 Wochen in voller

Bliithe bleibt und einen kostlichen

hyacintheuahnlichen Geruch besitzt.

Dazu tritt die ausserst leichte Kultur

derselben in der gemassigt warmen

Abtheilung des Orchideenhauses oder

im niedrigen Warmhause. Lansberg

und Wagener, sowie spater Roezl und

auch Lelimann, haben diese Art wie-

derholt aus Caracas in Kultur einge-

fUhrt, doch hat dieselbe bis jetzt noch

wenig Beachtung gefunden und ist

auch noch nirgends abgebildet wor-

den. Wird in durchbrochene Topte

oder Korbe gepflanzt und auf den

Tisch aufgestellt oder unterm Fenster

aufgehangt. Im Winter, nach voll-

endeter Vegetationsperiode, halt man

dieselbe gleich den Acineteiv, den

Stanhopea-Arten etc. trocken und

kiihler. (E. R.)
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C. Lycopodium dichotomum Sw.

(Siehe Tafel 1067.)

Lycopodia

L. dichotomum, foliis alternis spar-*

sis lineari-acuminatis patulis, caule

assurgente dichotomo, ramis pa-

tulia. Sw. fl. ind. occ. pag. 1574.

— Ejusd. syn. fil. pag. 174. —
Jacq. hort. bot. vind. pag. 26

tab. 45.

Das hierbei abgebildete Lycopo-

dium wachst in den feuchten Wal-

dungen Westindiens in Waldhumus

und auf faulem Holze etc. und ist in

der letzten Zeit viel in unsere Gar-

ten eingefuhrt worden. Nah verwandt

ist das L. mandiocanum Kaddi, eben-

falls in neuester Zeit vielfacb aus

Brasilien eingefuhrt. Dieses letztere

besitzt aber schmalere, langere und

dichter zusammengedrangte Blatter.

Man kultivirt beide im feuchten schat-

tigen Warmhaus und pflanzt sie in

eine Mischung aus grober Torferde

und faulem Holz. Die lebhaft griine

Farbe und die eigenthiimliche Tracht

zeichnen beide Arten aus, so dass sie

ftir Farnsammlungen eine erwunschte

Beigabe sind. Herr Haage u. Schmidt

sendeten uns die beistehende Abbil-

dung als Selaginella Hookeri (?) ein.

(E. R.)

2) Dcndrologische Beitrage

Epigaea repens L. f, ware viel-

leicht aucb in einem milden Winter

eingegangen, da das von den Herren

Haage & Schmidt bezogene, anschei-

nend direkt aus araerikanischer Wild-

niss stammende Exemplar nur kum-

merlich vegetirte. Es durfte Anzucht

aus Samen zu versuchen sein, da die

hlibsche Pflanze fruher in deutschen

Garten sich uppig entwickelt hat.

Borkhausen in seinem Handbuch der

Forstbotanik (1808) II S. 1583 sagt

von ihr: 3,Die schwachen Stammchen

kriechen auf der Erde fort und schla-

gen an jedem Geleuke Wurzel, so

dass sie, wenn man nicht Schranken

setzt, in kurzem alles weit und breit
j

iiberziehen . . . Es lasst sich dieser
j

Strauch sehr leicht durch Trennung
|

on H. Zabel. (Fortsetzung.)

der bewurzelten Zweige vermehren . .

.

und kann derselbe zur Bindung des

Sandes gebraucht werden."

Rhododendron occidentale Gray,

Synoptical Flora of North America

vol. II, part. I S. 40. (Azalea occi-

dentalis Torr. et Gr., Az. californica

hort. Simon-Louis), wenig beschadigt,

doch sammtliche Bluthenknospen er-

Pterostyrax hispidum S. et Z. und

der in den Blattern nicht verschie-

dene Styrax Obassia hort. Simon-

Louis, frieren hier jahrlich mehr oder

weniger zuriick.

Styrax japonicum S. et Z. f (war

eiu schwach bewurzeltes und kein Ge-

deihen zeigendes Exemplar).

Jasminum officinale L., an der Slid-
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waiid meiner Wohnung stehend, friert
[

gut gedeckt nur mehr oder weniger I

zurLick iind blulit jahrlich.
j

Jasm. nudiflorum Lindl. und Jasm.
I

tVuticans L. bis zur Wiirzel abge- 1

Fontanesia Fortune! Carr., ein schon
j

belaubter Zierstrauch, ist recht hart
'

und verlor 1879/80 nur die jungeren
j

Zweigspitzen ; Font, phillyraeoides La-

bill, und F. californica hort. froren

dagegen ilber der Erde ab. Letztere
j

hat noch nicht gebliiht, steht-jedoch I

in der Blattform zwischen den beiden
|

anderen Arten iind besitzt vollig den

Habitus der Gattung, wiihrend die

Segrezer Pflanze dieses Namens Herrn

A. Lavall^e generell verschieden

scheint. In Californien wachst be-

kanntlich ebensowenig eine Fontane-

sia als ein Ligustrum.

Die Forsythia-Arten und Varieta-
|

ten haben 1879/80 wenig gelitten,
|

wahrend sie in einem friiheren weit i

gelinderen Winter stark beschadigt

wurden.

Phillyraea media L. und Olea Aqui-
|

folium S. et Z., stark zuriickgefroren.

Ligustrum Stauntoni DC. (L. chi-

nense nanum hort.) ist eine der har-

teren Arten und namentlich zur-Blilthe-

zeit ein schoner Strauch.

Buddleja curviflora Hook, et Arn.

und B. Lindleyana Fort. f.

Veronica Traversi Hook. f. (Gar-

tenflora 1873 S. 347) f. Der hubsche

immergriine Strauch hielt hier 2 Win-

ter unter Bedeckung aus; einjahrige

Samlinge desselben besitzen gekerbte

Blatter.

Bignonia capreolata L. und Chi-

lopsis saligna Don, f.

Elaeagnus umbellata Thnb. (als El.

parvifoHa aus Samen von Haage &

Schmidt erzogen) ertragt unsere ge-

wohnhchen Winter sehr gut, 1879/80

waren jedoch die meisten Exemplare

liber der Erde erfroren; als Topf-

pflanze im Keller iiberwintert behalt

er einige Blatter.

El. hmgipes A. Gray, Gartenflora

1873 S. 347 (El. edulis hort. Simon-

Louis, El. Kologa Gartenflora 1879

S. 11 nicht DC); ein prachtiger, nicht

hoch werdender, aber sich ausbreiten-

der, ganz barter Fruchtstrauch , der

nicht genug empfohlcn werdeu kann.

El. Simoni Carr. ist schon, aber

zartlich und friert fast jahrlich zu-

rLick.

El. ferruginea A. Rich, (und des

Botan. Gartens zu Gottingen, El. re-

flexa hort. Simon-Louis, El. pungens

hort. Siebold) ist noch etwas ziirt-

licher als vorige, hat sich jedoch

seit 1874 im Freien erhalten, ohne

allerdings zur Bliithe gekommen zu

sein. Besitzt keine Dornen. Vergl.

aber auch Gartenflora 1876 S. 269

bis 70. Die wirkliche El. reflexa

Morr. et Dene, ist nach Decaisne

selbst in Franchet et Savatier 1. c. H
S. 482 ein Bastard zwischen El.

glabra und pungens ; El. reflexa hort.

' Spaeth ist El. angustifoha var. orien-

talis (L.) K. Koch.

Ulmus parvifolia Jacq., stark zu-

riickgefroren.

I

Zelkowa crenata Spach (Flanera

I

Richardi Mchx.), hochstammig ver-

I edelt, f.

Z. acuminata Planch. (Planera

I

Keaki Maxim.), hochstammig ver-
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Madura aurantiaca Nutt, (Paliurus

lucidus hort. Siebold), in geschutz-

ter und schattiger Lage wenig be-

schadigt, freistehend f.

Cudrania tricuspidata Bureau (Mac-

lura trie. Carr., Acanthopanax horri-

dum hort. Siebold) zeigt sich hier

etwas barter als vorige.

Broussonetia Kasinoki Sieb. f-

Ficus erecta Thunb., bis zur Wurzel

Piper Futokadsura .S. et Z., im

kalten Glaskasten f.

Quercus cuspidata Thnb., uber der

Erde erfroren, trieb kraftig wieder

Qu. glabra Thnb., im kalten Glas-

kasten bis zur Erde erfroren.

Qu. fulhamensis hort., ein schones

uber 2 M. hohes, seit 1873 im^Freien

stehendes Exemplar f-

Qu. Daimyo hort., stark zuriick-

gefroren.

Castanea pumila Mill, und Casta-

nopsis chrysophylla A. DC, wenig

beschadigt,

Carpinus japonica Blume (Distego-

carpus Carpinus S. et Z.) hat im

Winter wenig, desto mehr von den

Spatfrosten im Mai gelitten.

Alnus japonica S. et Z., unbe-

schadigt.

Betula utihs Don, stark zuruckge-

Bet. pumila L. zeigt so recht, wie

wenig Werth manche Besitzer selbst

bedeutender Baumschulen auf die wis-

senschaftliche Bestimmung ihrer Zog-

linge legen. Ich habe diese so leicht

kenntiiche Art nie unter richtigem

Namen, dagegen als B. davurica, B.

davurica

Salix babylouicaL., jungere Stamme
bis zur Erde abgetVoren resp. f, die

alteren auf dem hiesigen Friedhofe

sammtlich f , so dass diese Art hier

aufdemAussterbeetatzustehenscheint.

Vor wenigen Jahren befand sich noch

in dem von Fremden und Einheimi-

sch^n seiner schonen Lage wegen viel

besuchten ^Andree'sBerggarten" hier-

selbst ein altes, seitdem eingegangenes

Exemplar, dessen Stamm in Brust-

hohe 2.27 M. Umfang hatte.

Sahx japonica Tlinb., iiber der Erde

erfroren.

Populus Sieboldi :Mi.i., Wosniael in

DC. prodr. XVI, K S. ;!27 (Pop.

rotundifolia hort. Simon-Louis), stark

zuruckgefroren. Nach Franchet et

Savatier 1. c. I, S. 4(53 soil diese Art

identisch mit der Varietat villosa von

Pop. tremula sein ; das hiesige Exem-

plar stellt jedoch weit eher eine be-

harte Abart der Pop. tremuloides

Mchx. (graeca Ait.) dar, hat aber noch

nicht gebliiht.

Pop. alba L. var. pyramidalis Bge.,

au3 Steckreisern vom St. Petersbur-

ger Garten erzogen, ist vollig hart.

XJeber das Verhalten der Nadel-

holzer im Winter 1870/80 und die

enormen Verluste an jungen und al-

teren Pflanzen, welche manche fUr

hart gehaltene Species derselben eV

litten hat, sind bereits raehrfache

derweitige Mittheilungen

licht worden; betreffs

lichsten hiesigen Arten auch von mir

in „Forstliche Blatter" 1880 S. 291/92.

Munden, im Februar 1880.

oflfent-
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Polypetaleae.

Caesalpiniaceae.

Gymnocladus canadensis Lam., achter

Geweihbaum, Kanada.

Cladrastis (Virgilea) lutea Mchx., ach-

tes Gelbholz, Nordamerika.

Gleditschia triacanthos L., dreidor-

nige Gleditschie , Vereinigte

Staaten von Nordamerika.

^ inermis, unbewehrte Gleditschie.

PapUionaceae.

Sophora japonica L., japanische So-

phore, Japan, China.

Laburnum vulgare Gris. (Cytisus La-

burnum L.), gemeiner Bohnenbaum,

Italien und sudostl. Europa.

Laburn. vulg. sessilifolium mit sitzen-

den Slattern.

„ V. quercifoHum mit Eichenblatt.

„ V. bullatum mit gebog. Blattern.

„ V. Adami (sordidum Lindl.) mit

schmutzig gelbl.-roth. Bluthen.

„ V. pendulum m.hangd.Zweigen.

„ alpinum (Cytisus) Mill., Alpen-

bohnenbaum, sudostl. Europa.

„ fragrans Gris. (Cytisus Wel-

deni Vis.), niedriger Bohnen-

baum, Dalmatian, Istrien.

Lembotropis. nigricans Gris. (Cytisus

nigr. L.), gemeiner Aehren-

Geisklee, Oberitalien, Oester-

reich, Schweiz.

„ sessilifolius Gris. (Cytisus sessi-

lifolius L.), Aehren-Geisklee

mit sitzenden Blattern, Oester-

reich, Oberitalien, Schweiz,

Frankreich.

Cytisus capitatus Jacq., kopfblumiger

Geisklee, Oesterreich.

Sarothamnus scoparius Wimm. (Spar-

tium scoparium L.), Besenpfriemen.

Mitteleuropa.

Galegeae.

Halimodendron argenteum Fiscb., sil-

berblattriger Salzstrauch, Sibirien,

Tartarei.

Caragana arborescens Lam., grosse

Caragana, Sibirien.

„ — pendula, hangende Caragana.

„ microphylla Lam. (Robinia Al-

tagana Pall.), kleinblattrige

Caragana, Sibirien.

Caragana frutescens L., kleine Cara-

gana, Siidrussland, Sibirien.

Robinia Pseud-Acacia L., gemeine

Robinie, Nordamerika.

„ — amorphifolia , unformblattr.

Robinie.

„ — coluteoides, blasenstrauchart.

Robinie.

„ -^ crispa mit gekrauselt. Blatt.

„ — tortuosam.gedrehtenAesten.

„ inermis, Kugelakazie.

„ „ Bessoniana^ Besson's

Kugelakazie.

,,
Decaisneana, rosa bluhende Ro-

„ hispida L. macrophylla, borsten-

lose Form der borstigen Ro-

binie, sudostl. Nordamerika.

„ viscosa Vent., klebrige Robinie,

sudostl. Nordamerika.

„ viscosa bella rosa, schon rosa,

nicht klebrige.



Wistaria chinensis DC. (Glycine chi-

nensis Sims.), chinesische Wistaria,

Mongolei, China.

Colutea arborescens L., achter Bla-

senstrauch, Siid- und Mitteleuropa,

nordlicher Orient.

Amorpha fruticosa L., gewohnl. Un-
form, Verein.Staaten Nordamerika's.

Rosiflorae.
Drupaceae.

Amygdalus nana L., gewohnliche

Zwergmandel, Nordasien, Russland.

Cerasus Avium Mnch., Susskirsch-

baum, Orient.

J,
fl. pi. mit gefiillten Bluthen.

Prunus Pseudo-Cerasus Lindl. flora

roseo pleno (Cerasus Sieboldi Carr.),

japanische Kirsche mit rosa gefuU-

ten Bluthen, China, Japan.

Cerasus acida Borkh., Baumweichsel,

Sauerkirsche, Kleinagien.

5 fl. pleno mif gefullten Bluthen.

r, Chamaecerasus Lois., Zwerg-

kirschbaum, TJngarn, Sudruss-

land, Sibirien.

^ Mahaleb Mill, Weichsel, Sud-

europa, Orient.

- Mahaleb fol. variegatis, mit bun-

ten Slattern.

^ Padus DC, gewohnliche Trau-

benkirsche, Europa, Orient,

Sibirien.

„ serotina Lois., spatbliihende

Traubenk., Nordamerika.

Pomaceae.

Mespilus germanica L., achter Mis-

pelstrauch, Europa, Orient.

Crataegus leucophloeos Mnch. (Cra-

taegus pirifolia Ait.), weissrin-

diger Dorn, Nordamerika.

B Crus galli Mill., gemein. Hahnen-

dorn, Nordamerika.

Crataegus prunifolia Poir., pflaumen-

blattriger Hahnendorn, Nord-

amerika.

„ glandulosa Mnch., gewohnlicher

Purpurdorn, Nordamerika.

„ glandulosa succulenta, mit flei-

schigen Friichten,

,,
glandulosa macracantha, gross-

dorniger,

y._ coccinea L., gewohnlicher Schar-

lachdorn, Nordamerika.

„ Oxyacantha L., stumpfblattriger

Weissdorn, Europa.

gefullten Blifthen.

„ flore rubro pleno, mit rothge-

fullten Bluthen.

„ monogyna Jacq., spitzblattriger

Weissdorn, Europa.

„ monogyna flore rubro, rothblii-

„ monogyna Gumperi, Gumper's

Weissdorn.

„ monogyna pendula, hangender

Weissdorn.

J,
orientalis Poir., orientalischer

Dorn, Orient, Krim.

Cotoneaster vulgaris Lindl, gemeine

Zwergmispel, Europa, Orient.

„ nigra Wahlbrg. (Coton. melano-

carpaFisch.), schwarzfriichtige

Zwergmispel, Nordeuropa, Si-

Amelanchier canadensis L. (Aronia

Botryapium Pers.), canadische Fel-

senbirne, Nordamerika.

Aronia melanocarpa Willd. (Aronia

arbutifolia Pers.), schwarzfruch tiger

Apfelbeerstrauch, Nordamerika.

Sorbus aucuparia L., gemeine Eber-

esche, Europa, Nordasien.

„ — pendula, hangendeEberesche
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Sorbus Aria Crtz., gemeine Mehl-

birne, Mittel- und Sudeuropa,

Orient.

, latifolia Lam., breitblattrige

Mehlbirrue, Deutschland,Schwe-

den.

, hybrida L., Bastard-Eberesche.

^ torminalis Crtz., Elzbeerbaum,

Mitteleuropa.

Pyrus (Malus) prunifolia Willd., pflau-

menblattr. Apfelbaum, Nord-

china, Tartarei u. sudl. Sibirien.

^ spectabilis Ait.jprachtiger Apfel-

baum, China.

„ spectabilis fl. pi. mit gefiillten

Bluthen.

„ floribuuda Sieb., reichbluhender

Apfelbaum, China.

„ salicifolia L. fil., weidenblattri-

ger Birnbaum, Orient.

Cydonia vulgaris Pers., gemeiner Quit-

tenbaum, Orient.

„ — (maliformis), Apfelquitte.

„ — (piriformis), Birnquitte.

Bosaceae.

Rosa lutea Mill., gelbe Rose, asiati-

sche Turkei?

„ hemisphaerica Herrm. * (sul-

phurea Ait.), blaugriinblattrige

Rose, Orient.

„ spinosissima L. (pimpinellifolia),

achte Bibernellrose, Europa,

Nordasien, Orient.

„ cinnamomea L. (majalis Herrm.),

Zimmetrose, Mittel- und Sud-

europa.

^ rugosa Thunb., rauhharige Rose,

„ alpina L., Alpenrose, Gebirge

Mitteleuropa's.

„ rubrifolia Vill., rothblattrige

Rose, Alpen, Siidfrankreich.

sslands unct der Schweiz.

Rosa centifoha L., Centifolia.

„ — minor, kleinblumige Centi-

folie.

„ villosa L. (pomifera Koch), zot-

tige Rose, Sudeuropa.

„ rubiginosa L., Weinrose, Europa,

Orient, Nordasien.

^
" canina L., Hundsrose, Europa,

Nordasien.

Rubus odoratus L., wohlriechend. Him-

beerstrauch Nordamerika's.

„ Idaeus L., achter Himbeerstr.

Europa, Orient, Sibirien.

„ leucodermis Dougl, weissstenge-

lige Brombeere , Nordwest-

Amerika.

„ fruticosusL., strauchartigeBrom-

beere, Europa, Orient.

Potentilla fruticosa L., gemeiner Fiinf-

fingerstrauch, Mitteleuropa, Orient,

Sibirien, Nordamerika.

Saxifragaceae.

Spiraeaceae.

Spiraea sorbifolia L., ebereschenblatt-

riger Spierstrauch , Sibirien,

Nord- China, Mongolei,

„ opulifolia L., schneeballblattr.

Spierstrauch, Nordamerika.

„ salicifolia L., weidenblattriger

Spierstrauch, Sibirien.

„ eximia, Hybride Sorte.

„ Billardi, Hybride Sorte.

„ Douglasi, Douglas-Spierstrauch.

„ Regeliana (Nobleana), Hybride

Sorte.

„ pachystachys, Hybride Sorte.

„ chamaedrifolia L., gamander-

blattr. Sp., Sibirien.

„ confusa Reg. et Korn., gemeiner

Sp., Sibirien, Siidrussland.

„ hypericifolia L., johanniskraut-
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blattr. Sp., Osteuropa, Orient,

Sibirien.

L triloba L., dreilappigblattr.

Sp., Sibirien, Nordchina.

„ callosa Thunb., pracbtiger Sp.,

Japan, China.

„ — alba, weissbliibend. Sp.

Rhodotypua kerrioides S. & Z., weiss-

bliihende Scheinkerrie, Japan.

Hydrangeae.

Philadelphus coronarius L., wohlrie-

chender Pfeifenstrauch , Man-

dschurei, China, Japan.

„ — nanus, Zwerg-Pfeifenstrauch.

^ — fl. pi., gefuUtbliihender Pfei-

fenstrauch.

„ — Zeiheri Schrad., Zeiher's ge-

fiilltbluhender "Pfeifenstrauch.

„ latifolius Schrad., breitblattriger

Pfeifenstrauch, Nordamerika.

„ pubescens Lois. (floribundus

Schrd.), weichharblattrig. Pfei-

fenstrauch, Vereinigte Staat.

Nordamerika's.

„ Gordonianus Lindl., Gordon's

Pfeifenstrauch, nordwestUches

Amerika.

Deutzia crenataS. &Z., gekerbtblattr.

Deutzie, Japan.

„ — fl. pi. gefiilltblumige.

Magnoliaceae.

Liriodendron tuhpifera L., iichter Tul-

penbaum, ostl. Nordamerika.

Berherideae.

Berberis vulgaris L., gemeiner Sauer-

dorn, sudl. Osteuropa, Orient.

„ — fol. purpureis rait purpur-

rothen Blattern.

Mahonia Aquifolium Nutt., Mahonie

mit glanzenden Blattern, westl.

Nordamerika.

Mahonia repens G. Don., Mahonie mit

mattgriinen Blattern, nordwestliches

Clematideae.

Clematis Vitalba L., gemeine Wald-

rebe, Europa, Nordafrika,

irgmische V\ alcl-

rebe, Nordamerika.

Viticella L., blaue Waldrebe,

Sildeuropa, Kaukasus, Klein-

Tilia grandifolia Ehrh., (platyphyllos

Scop.), grossblattrige Linde,

Europa.

„ — aurea, m. goldgelb. Zweigen.

„ — corallina,sch6nroth. Zweigen.

„ — asplenifolia, mit geschlitzten

Blattern.

„ euchlora C. Koch (dasystyla

Loud.) , freudiggriine Linde,

Orient?

„
parvifoHa Ehrh. (ulmifoHa Scop.)

kleinblattrige Linde, Europa.

„ tomenfosa Much, (alba W. & K.,

argentea DC), morgenland.

Silberlinde, Ungarn, Turkei,

Kleinasien.

„ macrophylla hort., Linde mit

sehr grossen Blattern.

„ americana L. (carolina Wangh.,'

nigra Borkh.), Schwarzlinde,

Nordamerika.

Androsaemum officinale All. (Hyperi-

cum Androsaemum L.), achtes Kon-

radskraut, Sudeuropa, Grossbrita-

nien, Orient.

Hippocastaneae.

Aesculus Hippocastanum L., foliis
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varieg., achte Rosskastanie mit

bunten Blattern.

Aesculus rubicunda Lodd. (carnea

Willd.), rotbbluh. Rosskasta-

nie, Nordamerika? Hybride?

„ flava Ait. (lutea Wangh.), gelb-

bliihende Pavie, Nordamerika.

„ macrostachya Mchx. (parvifolia

Walt.) , strauchartige Pavie,

Nordamerika.

StaphyJaeaceae.

Staphylaea pinnata L., gefiederte Pim-

pernuss, Mitteleuropa, Kauka-

sus, Kleinasien.

„ trifoliata L., dreiblattrige Pim-

pernuss, ostl. Nordamerika.

Acereae.

Acer tataricum L., tatarischer Ahorn,

europ. Russland^ Turkei, Kau-

„ — laciniatum Rgl. (Ginnala) mit

eingeschni'ttenen Blattern.

„
perinsylvanicum L. (striatum),

pensylvanischer Ahorn^ Nord-

amerika.

„ P8eudo-PlatanusL.^weis3er oder

stumpfblattr. Ahorn, Mittel-und

Sudeuropa.

„ — laciniatum, mit tiefer einge-

schnitteneu Blattern.

„ — foliis purpureis^ mit purpur-

rother Blattunterseite.

Woorli^ mit goldgelben Blat-

Spitz-Ahorn,

t fein zerschlitz-

riegatis,Acer Platan, fol. va

ten Blattern.

„ — Schwedleri, imFruhjahrdun-

kelroth, spiiter braunroth.

„ pictum Thunb. (colchicum rubr.

hort.), Ahorn mit rothenZweig-

spitzen, Orient, Nordchina,

^^
campestre L., Feldahorn, Mass-

holder, Europa.

„ Opalus Ait., Opal-Ahorn, Italien.

„ monspessulanum L., Ahorn mit

dreilappigen Blattern, Siid-

„ dasycarpum Ehrh., rauhfriichti-

ger Ahorn, Nordamerika.

„ rubrum L., rothbliihend. Ahorn,

Nordamerika.

„ — coccineum, mit leuchtend

rothen Bliithen.

„ barbatum Mx., bartiger Ahorn,

Nordamerika.

Negundo fraxinifolium Nutt. (Acer

Negundo L.), eschenblattriger

Ahorn, Nordamerika.

„ — fol. argent, variegat. , mit

weissbunten Blattern.

Ampelideae.

Vitis Labrusca L., amerikan. Wein-

rebe, Nordamerika.

„ riparia Mchx. (odoratissima

Donn.), Uferweinrebe, Nord-

vulpina L., Fuchsvt Nord-

— dissectum, n

ten Blattern.

Ampelopsis quinquefolia Mchx. (he-

deracea,Vitis q uinquefolia L.), achter

Jungfernwein, Nordamerika.

Xanthoxijleae.

Xanthoxylon fraxineum Willd. (ame-

ricana Mill), eschenblattriges Gelb-

holz, ostl. Nordamerika.
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PteleatrifoliataL.jglattblattrigeLeder-

blume, Nordamerika.

Simartibaceae.

Ailanthus glandulosa Desf., achter

Gotterbaum, China, Japan,

Terehinthaceae.

Rhus glabra L., glatter Sumach, Essig-

baum, Nordamerika.

„ — laciniata, geschlitztblattr.

„ typhinaL., virginischer Sumach,

Nordamerika.

„ Cotinus L., achter Perucken-

strauch, Sudeuropa, Orient.

Juglandeae.

Juglans regia L., edler Wallnuss-

,,
— fertilis(praeparturiens),reich-

tragender strauchartiger.

„ — pendula, hangender.

„ — laciniata, mit geschlitzt. Blatt.

„ — macrocarpa, Riesen- oder

Pferdeauss.

diinner Schale.

„ nigra L., schwarze Wallnuss,

ostl. Nordamerika.

y, ciiierea L., graue Wallnuss, Oel-

nussbaum, Nordamerika.

Pterocarja caucasica C. A. Mey. (Ju-

glans pterocarya Mchx.), kaukasi-

sche Flugelnuss, Kaukasua. .

Rhamneae.

Rhamnus cathartica L.
,

gemeiner

Kreuzdorn, Europa, Nordasien.

„ Frangula L., gemeiner Faul-

baum. Orient, Nordasien.

Oelastrus scandens L., achter Baum-

morder, Nordamerika.

Evonymus europaea L., gem. Spindel-

baum, Europa, Orient, Sibirien.

y,
peudula Wall., hangender Spin-

delbaum, Himalaya.

j

Evonyi aus latifolia Scop., bi

Spindelbaum, Siideur^

ana Bieb., zwergiger

baum, kaukasischer I

Ona

Ribes Grossularia L,, gemein. Stachel-

beerstrauch in vielen Garten-

spielarten, nordostl. Europa.

„ rubrum L., achter Johannisbeer-

strauch in verschiedenfarbigen

und grossfrlichtigen Garten-

spielarten, Europa, Nordasien.

„ alpinum L., Alpen Johannisbeer-

strauch, Europa, Sibir., Orient.

„ diacantha Pall., zweistacheliger

Alpen-Johannisbstr., Sibirien.

„ nigrum L., achter Ahlbeerstr.,

Nordosteuropa, Nordasien.

„ floridum I'Herit. (americanum

Mill), reichbliihender Ahlbeer-

strauch, Nordamerika.

p sanguineum Pursh, blutrother

Johannisbeerstr., Schontraube,

Californien, Mexiko.

Gordonianum Lem. (Beatoni

hort.), Blendling zwischen R.

sanguineum und R. aureum.

aureum Pursh., goldgelber Jo-

hannisbeerstrauch (Goldtraube)

mit gelben und schwarzen

Friichten, Nordamerika.

Araliaceae.

Hedera Helix L., gem. Epbeu, Europa,

Orient.

^ hibernica, irlandischer Epheu.

Cornaceae.

Cornus sanguinea L., gemeiner Hart-

riegel, Europa, Orient.

. sibirica Lodd. (tatarica Mill.),
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sibirischer Hartriegel, Sibirien,

Nordchina.

Cornxis sibirica fol. variegatis, mit

bunten Blattern.

„ alba Wangh. (stolonifera Mchx.),

weisser oder Auslaufer treiben-

der Hartriegel, Nordamerika.

„ paniculata I'Her. (candidissima

Mill. , citrifolia hort.), rispen-

bliithiger Hartriegel , Nord-

amerika.

„ sericea L. (coerulea Lam.), sei-

denhariger Hartriegel, Nord-

amerika.

„ mas L. (mascula Diir.), achte

Cornelkirsche, Mittel- und Sud-

europa, Orient.

„ — fol. argent, variegatis, mit

weissbunten Blattern.

Monopetalae.

Caprifoliaceae, Lonicereae.

Caprifolium sylvaticum Lam. (Loni-

cera Periclymenum L.), nord-

liches Gaisblatt, Mittel- und

Siideuropa.

„ hortense Lam. (Lonicera Capri-

folium L.), sudliches Gaisblatt,

Italien, Oeaterreich, Turkei,

„ — quercifolium, mit eichentor-

migen Blattern.

„ sempervirens Mchx., immergrii-

nes Gaisblatt, Nordamerika.

Lonicera caprifolioides C. Koch (Xylo-

steum Philomele), gaisblatt-

artige Heckenkirsche, Vater-

land?

5 Xylosteum L., gemeine Hecken-

kirsche, Europa, Orient, Si-

birien.

„ tatarica L., tatarische Heckenk.,

mit blassrothen, grossen rothen

Lithen, Sil

Tartarei.

Lonicera coerulea L., blaufriichtige

Heckenkirsche, Alpen, Nord-

europa, Sibirien.

„ alpigenaL., Alpenheckenkirsche,

Alp^n, Mitteldeutschl., Orient.

„ Ledebouri Esch., Ledebours-H.,

Californien, nordwest. Amerika.

Diervilla canadensis Willd. (trifida

Mnch.), canadische Dierville,

Nordamerika.

„ splendens Carr. (sessilifolia

Shuttl), Dierville mit sitzen-

den Blattern, Nordamerika.

„ coraiensis (Weigela) Thunbg.,

Dierville der Halbinsel Korea.

„ — amabilis Carr., Japan, Halb-

insel Korea.

^ — amabilis alba, mit weissroth-

lichen Bliithen.

„ — alba Groenewegeni, Groene-

wegen's D.

„ rosea (Weigela) Lindl. , rosa-

farbige D., China.

„ — Stelzneri, Stelzner's. D.

„ — VerschafFelti , Verschaffelt's

Diervill.

„ Middendorffiana Carr. (Calyptro-

stigma Trautv. et Mey.), Midden-

dorff s Weigele, Sibirien, Nordchina.

Symphoricarpus vulgaris Mchx. (orbi-

culatus Mnch.), Peterstrauch, rund

blattrige Schneebeere, Nordamerika.

„ — fol. aureo-variegatis, mit g/ald-

bunten Blattern.

„ racemosus Mchx., gem. Schnee-

beere, Nordamerika.

Vihurneae.

Viburnum Lantana L., wolliger Schnee-

ball, Europa, Orient.



Originalabhandlungen. 899

Viburnum prunifolium L., pflaumen-

blattriger Schneeball, Nord-

^ dentatum L., gezahntbliittriger

Schneeball^ "T^ordamerika.

y,
Opulus L., gemeiner Schnee-

ball, Europa, Orient.

^ — roseum (sterile), Schneeball,

rait unfruchtbaren Blutben.

„ — jianum, zwergiger Sch.

SambucusnigraL.^gemeinerHollunder,

Europa, Nord- und Mittelasien.

^ — rotundifolia, rundblattriger.

^ — laciniata, geschlitztblattr.

„ — fob aureo-varieg.;, mit gelb-

bunten Blattern.

^ — fob argenteo varieg., mit

weissbunten Blattern.

„ canadensis, canadiscber Hollun-

^ der, Nordamerika.

- racemosa L., Traubenhollunder,

Mittel- und Sudeuropa, Orient.

.. — fob varieg., Traubenhollun-

der mit bunten Blattern.

KricaceQie.

Calluna vulgaris Salisb., gemein. Haide-

kraut, Europa.

Erica Tetralix L., Sumpfhaide, West-

europa.

„ carnea L. (herbacea), fleischroth

bliihendeHaide, Alpenketteund

Siideuropa.

Aqnifoliaceae.

Ilex Aquifolium L., gemeine Hiilse

oder Stechpalme, Mittel- und

Sudeuropa, Orient.

y.
— laurifolium, mit Lorbeerblatt.

lus excelsior L., -gemeii

Europa, Orient.

— nana, Zwergesche.

inus excel., aurea, Goldesebe.

— pendula, Hangeesche.

— simplicifolia laciniata, ein-

blattrige geschlitzte E., Orient.

lentiscifolia Desf., mastixblattr.

Esche, Or.icnt.

americana L. (discolor Muhlenb.,

Weissesche, Nordamerika.

aucubifolia hort., Esche mit Au-

cubenblatt.

Syri

Syrl

Flitiga vulgaris i^., geme

der, Persien.

— alba, mit weissen Bluthen.

— Marlyensis, Marlyflieder.

— flora pleno, mit doppelten

Blumen.

— Duchesse de Nemours.

— Dncbesse d'Orl^ans.

— Dr. Lindley.

— Hericartiana.

— Prinz Nottger.

chinensis Willd. (rothomagensis

Ren.), chines. Flieder, Hybride.

— Saugeana, Sauge's Flieder.

persica L., persischer Flieder,

Persien, Kaukasus.

laciniata, geschlitztblattr.

Josikaea- Jacq., Josikaflieder,

Ungarn.

nsis Rupr. (Syringa

pr.), Amur-Flieder,

Nordchina, Amur.

Ligustrum vulgare L., gemeine Rain-

weide, Europa, Kaukasus.

„ italicum, Itulien, Rainweide.

— foliosum, dicbtbebiiitt. Rain-

Apocynaceae.
Plumiereue.

Vinca minor L., kleines Immergriin,

Europa.

Liguat
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Vinca minor L., fol. aureo-varieg. mit

goldbunten Blattern.

„ — fol. argent, varieg., mit sil-

berbunten Blattern.

, — Acre purpureo pleno , mit

pnrpurgefullten Blumen.

Sokmaceae.

Solanum Dulcamara h., gem. Bitter-

siiss, Europa.

Lycium vulgareDun. (flaccidum Mnch.),

gem. Bocksdorn* Siideuropa^ Nord-

Apetalae.

Thtjnieleaceae.

Daphne Mezereum L., gemeiner Sei-

delbast, Europa, Orient, Sibirien.

Elaeagnaceae.

Hippophae rhamnoides L., gemeiner

Sanddorn, Europa, Sibirien.

Elaeagnus argentea Pursh., silber-

blattrige Oelweide, engl. Nord-

amerika.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Sipho L'Her. (macro-

phylla Lam.), grossblattrige Oster-

luzei, Nordamerika.

Vlmaceae.

Ulmus campestria L., Feldriister, Eu-

ropa, Nordasien.

, — suberosa, Korkruster.

„ — microphylla, kleinblattriger.

, — gracilis fol. varieg., klein-

blattr. bunter Feldruster.

, —raonumentalis,monumentaler.

_ — Berardi, mit zierlich gezahn-

ten Blattchen.

_ — fol. variegatis, buntblattr.

_ montana Bauh. (scabra Mill.),

Berg- Oder Waldriister, Nord-
und Mitteleuropa.

- — fastigiata (exoniensis), Pjra-

midenrilster.

Ulmus montana urticifolia, nessel-

blattriger Pyramidenriister.

.,
— major, mit grossen Blattern.

„ — purpurea, mit braungriiner

Belaubung."

„ — pendula, schirmfdrm. Berg-

ruster.

„ .
— fol. variegatis, buntblattr.

„ effusa Willd. (laevis Pall.), Bast-

riister, Europa.

Celtideae.

Celtis australis L., sudlandischer Ziir-

gelbaum, Siideuropa, Nord-

amerika.

„ occidentalis L., nordamerikan.

Ziirgelbaum.

„ Audibertiana Spach., Audiberts-

Zurgelbaum.

Moreae,

Morus alba L., weissfruchtiger Maul-

beerbaum, China, Centralasien.

Hamamelidaceae.

Hamamelideae.

Hamamelis virginica L., virginiscbe

Zaubernuss, Nordamerika.

Flataneae.

Platanus occidentalis L. (vulg. Spach.),

abendland. Platane, Nordamerika.

Euphorbiaceae.

Buxeae.

Buxus sempervirens L. (suffruticosa

Mill), achter Buxbaum, Sud-

europa, Nordafrika.

I

„ — fol. variegatis, buntblattr.

„ — arborescens, baumart. Bux-

y,
— arborescens myrtifolia mit

Myrtenblatt.

„ — arbor, rotundifolia, rundbl.

„ — buUata mit aufgeblasenen
^

Blattern.
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Buxus sempervirens L., arbor, fol.

varieg. mit bunten Blattern.

Salicaceae.
Populus alba L. (nivea WiUd.), Sil

berpappel, Mittel- und Nord-

asien, Siidosteuropa.

^ tremula L., Zitterpappel, Espe.

„ — graeca Ait. pendula, .ban

gende Zitterpappel.

„ nigra L., Scbwarzpappel, Eu-

ropa, Nord- und Mittelasien.

„ fastigiata Desf., Pjramidenpap

pel, Italien.

„ canadensis Mncb. (monilifera

Ait.), canadische Pappel, Nord-

amerika.

„ angulata Ait. (macropbylla

Lodd.) , caroliniscbe Pappel,

Nordamerika.

„ balsamifera L., Balsampappel,

Nordamerika, Sibirien, Nord-

Salix acutifolia Willd. (violacea Andr.),

kaspischeWeide, siidl. Sibirien.

„ elegantissima C. Koch (baby-

lonica femina bort.), prachtige

Weide, Japan.

„ babylonica L. (pendula Mncb.),

achte Trauerweide, Japan,

China.

„ alba L., Silberweide, Sibirien,

„ — vitellina, Dotterweide.

^ — argentea (regalis), glanzend

silberweisse Weide.

„ pentandra L., funfmannige W.,

Europa, Russland.

^ purpurea L,, Furpurw., Europa.

y,
— pendula (nigra pendula bort.),

hoebstammig, veredelt, sehr

Salix Helix L., Bacbweide, Europa.

„ — pyramidalis (Josepbinae), Py-

ramiden-Bachweide.

„ Elaeagnos Scop, (rosmarinifolia

Gouan), rosmarinblattr. Weide.

„ viminabs L., Korbweide, Eu-

ropa, Nordasien.

„ dasycladosWimm.,rauhzweigige

Weide.

„ Caprea L., Palmweide, Europa,

Nordasien.

„ — pendula, bangende Palm-

weide.

Betulaceae.

Alnus glutinosa Grtn", gemeine Erie,

Roth-EUer, Europa.

^ — imperiabs-, feingeschbtzte

Erie.

„ incana Willd., graue oder Berg-

Erie, Europa, Nordasien.

^ — laciniata, geschbtztblattrige

graue Erie.

Betula alba L., nordische Birke, Nord-

europa, Asien.

„ — pendula m.hangendenAesten.

^ — laciniata niit geschlitzten

Blattern und hangend Zweigen.

^ — fastigiata, Pyj-amidenbirkc.

„ — foliis purpureis, purpurblattr.

Birke.

Cupuliferae.
Corijleae.

Carpinus Betulus L., gemeine Hain-

buche, Europa.

„ — incisa, mit geschbtztblattr,

Corylus Avellana L., gemeine Hasel,

Europa.

„ — laciniata, geschbtztblattr.

„ — aurea, goldgelbe.

„ tubulosa atropurpurea, Blut-
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Corylus Colurn

ostl. Europa.

I L., Baumhaael/ siid-

Roth-

buche, Europa.

— pendula, Hangebuche.

— atropurpurea, Blutbuche.

— aspleui folia, farnblattr. Roth-

.

buche.

ferruginea Ait., amerikan. Roth-

buche, Nordamerika.

reus pedunculata Willd., Stiel- oder

Sommereiche, Europa.

— laciniata, mit geschlitzt. Bl.

— pectina^a, mit kammformig

geschlitzten Blattern.

— heterophylla (Fenessi), ver-

schiedenblattrige.

— Concordia, mit goldgelb. Bl.

— atrosanguinea , Purpur- oder

Bluteiche.

— fastigiata, Pyramideneiche.

— fastig. cucullata, Pyramiden-

eiche mit aufgeblasenen Bl.

— pendula, Hange-Eiche.

sessiliflora Salisb. (Robur Willd.),

Stein- oder Wintereiche.

pubescens Willd., weichharige

Eiche, Siideuropa.

pyrenaica Willd. (Tauzin Pers.),

pyrenaische Eiche, Sud-Frank-

reich, pyrenaische Halbinsel.

coccinea Wangenh., Scharlach-

eiche, Nordamerika.

rubraL.,rotheEiche,N.-amerika.

,

palustris Willd., Sumpfeiche,

Nordamerika.

,
Cerris L., Zerreiche, Siideuropa.

Coniferae.

; aufrech-

Tax

gememer Eiben-

Taxus baccata L.,

ten Aesten.

„ tardiva Laws, (adpressa hort.,

Cephalotaxus adpressa), klein-

blattrige Eibe, Japan.

Gingko biloba L. (Salisburia adianti-

folia), iichter Gingkobaum, Japan.

Cupressaceae.
Junipereae.

Juniperus communis L., gem. Wach-

holder, Europa, Sibirien.

„ horizontalis Much, (prostrata

Pers.), gestreckter Wachhol-

holder, Nordamerika.

„ Sabina L., gem. Sadebaum, Sud-

und Mitteleuropa, Sibirien.

„ tamariscifolia Ait., tamarisken-

blattriger S.

„ virginiana L., virginische Ceder.

Nordamerika.

. — dumosa, von rundlich com-

paktem Bau.

— Kosteri, mit uberhangenden

Zweigen.

^ — glauca, graugriine.

— argentea v. Houtte, hellblau-

grun gefarbt.

Chamaecyparis sphaeroidea Spach.

(Cupressus thyoides L.), weisse

Ceder, Nordamerika.

^ — andelyensis, Uebergangs-

^ nutkaensis Spach. (Thujopsis

borealis Fisch., Nutka-Cy-

presse, nordwestl. Amerika.

„ Lawsoniana Pari. (Cupressus

Lawsoniana A. Murr.), Law-

son's Cypresse, westl. Nord-

5.
— glauca, graugriine.

„ — argentea, silbergraue.
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iJhamaecyparis liawsomana erecta viri-

dis, frischgriin, pyramidal.

Thuja occidentalis L., abendliindischer

Lebensbaum, Nordamerika.

r
— pyramidalis, pyramidale,

„ — dumosa, kugeligeZwergform.

y,
— pendula, mit stark hangenden

Zweigen.

„ — Wareana, gedi-ungen, kegel-

1 goldgelber

Farbung.

^ — ericoides, Form der ersten

Entwicklung.

y.
— Ellwangeriana, gedrungene

Uebergangsform.

J.
— Bodmeri, mit kurzen zuriick-

gebogenen Zweigen.

„ plicata Donn., breitzweigiger

Lebensbaum, w. Nordamerika.

^ giganteaNutt. (MenziesiDougl.j

Lobbi hort.), Riesenlebens-

baum, Californien.

Heyderia (Libocedrus Torr., Thuja

gigantea Carr.) decurrens, hohe

Heyderie, Californien.

Biota orientalis Endl. compacta, frisch-

griin, rundliche Form des orientali-

schen Lebensbaums.

Taxodium distichum Rchb. (Cupressus

disticha L.), virginische Sumpf-Cy-

presse, Virginien. .

Abietaceae.
Ahietineae.

\

Abies balsamea Mill, Balsamtanne,
\

Nordamerika. i

y, Fraseri Lindl., Fraaer's Edel- !

tanne, Nordamerika, Carolina,
}

y.
— hudsonica , schwarzgriine

Zwergform.

Abies pectinata DC, Weiss- oder

Edeltanne, Mittel- und Sud-

„ NordmannianaStev., Nordmanns

Edeltanne, Krim.

„ cilicica Kotsch., cilicische Edel-

tanne, Kleinasien, Syrien.

^ Pichta Forbes (sibirica Ledeb.),

sibirische Edeltanne, Sibirien.

„ Apollinis Lk., Apollo-Tanne,

Griechenland.

„ cephalonicaLoud., cephalonische

Tanne, Griechenland.

Picea excelsa Lk., gem. Fichte, Nord-

und Mitteldeutschland.

„ — Gregoryana, rundl. Zwergf.

„ — Clanbrasiliana, rundl. Zwerg-

„ — pendula, Trauerfichte.

„ orientalis Poir., morgenlandische

Fichte, Orient.

^ nigraLk.(marianaMill.),schwarze

Fichte, Nordamerika.

„ alba Lk., weiase Fichte, Nord-

s Lndl., canad. Hem-
lockstanne, Nordamerika.

Douglasi Endl., Douglas-Hem-

lockstanne, Nordamerika.

ix europaea DC, gemeine Larche,

[itteleuropa.

is sylvestris L., gemeine Kiefer

Fohr(

Pumilio Haenke, Krummholz-

kiefer, Gebirge Mittel- und

Siideuropa'a.

austriaca Host (nigricans hort.),

Schwarzkiefef, osterr. Alpen.
,

Cembra L., Zurbelkiefer, Alpen,

Karpathen, Sibirien.

Strobus L., Weymouthskiefer,

Nordamerika.
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Nachtrag.
Der Starnberger-See, circa 1800

Fuss liber dem Meeresspiegel gele-

gen, ist besonders rauh durch die

nahe Alpenkette, welche lange mit

Eis und Schnee bedeckt, eisigeWinde

sendet und daher bis in den Mai hin-

ein die Spatfroste nicht ausbleiben.

Andererseits begunstigt die hohe Lage

und das feuchte Seeklima die Kultur

der Holzgewachse ganz entschieden.

Die plotzlich einfallenden Nebel schwa-

chen die Kalte ab und lassen oft die

gefrorenen Pflanzen langsam abthaueii;

bevor sie von der Sonne getrofFen

werden. Zumal im Herbste wirken

die Nebel gunstig, da durch dieselben

die Friihfroste langer binausgescho-

ben werden und daher die Vegetation

noch thatig das Holz besser ausreifen

lasst wie in den Niederungen. Eine

geniigende Schneedecke bietet meist

bei hoher Kalte naturlichen Schutz.

Die Bodenverhaltnisse sind nicht

die glinstigsten, da wir meist schweren,

kalten Lehmboden vorfinden, stellen-

weise Kies als Unterlage, oder unter

schwacherErdkrume tiefgehende Tuff-

adern, als den allerunglinstigsten,

unfruchtbarsten Boden. Daher ist

eine sorgfaltige Bearbeitung, wie Zu-

fuhr von gutem Boden, in den mei-

sten Fallen unerlasslich. Trotz diesen

nicht giinstigen Verhaltnissen finden

wir doch ini Vorkommen von zart-

licheren Geholzen in gesunden Exem-

plaren den Beleg, dass weitere Be-

miihungen nicht ohne Erfolg sein

mochten. Zumal den Coniferen ist

das feuchte Seeklima besonders giinstig

und bisher angestellte Versuche sind

von bestem Erfolge begleitet.

usslands und der Schweiz.

Wiederholt muss auf die nothigen

Schutzpflanzungen gegen Morgan und

Mittag filr zartere Coniferen, Uber-

haupt immergrune Geholze, hinge-

wiesen werden. Nur unter diesen Be-

dingungen wird man in rauhen Lagen

mit Gliick Coniferen kultiviren, aber

es werden dann gewiss auch manche

Coniferen unsere Winter uberdauern,

wenn sie erst eine geniigende Starke

erreicht haben.

Wie ich schon fruher mittheilte,

hatten wir im Winter 1875 auf 76

—23 " R. Die darauf folgenden Winter

als hochste Kalte circa -16 bis 18« R.

Indemletztenausnahmsweisefruhenan-

haltend kalten Winter, den altereLeute

mit dem von 1829 auf 30 als gleich-

hart bezeichnen, betrug die hochste

Kalte in Garatshausen — 21*^1^., h\

Tutzing .wnrden —24^ beobachtet,

in Starnberg — 23<> R. Wochenlang

kam es am Tage selten uber — S*', oft

nicht uber —10*' R., Nachts waren

dann —16^ —18" oder — 20o. Diese

Kalte hielt Anfang Februar, gelindere

Temperatur in denMittagsstunden ab-

gerechnet, noch an, jede Nacht stieg

die Kalte auf 14, IS^.

Der See war seit Monaten fast zu-

gefroren, so dass man ihn nach alien

Richtungen Uberschreiten konnte.

Als Anfang Januar nach anhaltend

hoher Kalte von Mitte November an

plotzlich auf eiuige Tage Thauwetter

einfiel, konnte man so recht deutUch

den Einfluss der Sonne und des SUd-

windes auf die gefrorenen Pflanzen

beobachten. Cupressus Lawsoni, ver-

schiedene Taxus, welche der Sonne

ausgesetzt, wie danebenstehende ge-

wohnliche Juniperus, waren genau zur
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Hiilfte gelb, ebenso aber auch alle
j

in der Nahe stehenden, mit Zweigen ,

von Edeltannen eiogebundenen Pflan-

zen. Die bis dahin frischgriinen Tan^ :

nenzweige waren in 24 Stunden alle :

auf der Stidseite strohgelb, auch an ;

freistehenden Edeltannen war diese
j

Wirkung vielfach zu beobachten, ja,
;

junge Anpflanzungen davon im Forste
|

haben bedeutend gelitten, wahrend die
j

Fichten keine Bescbadigung aufweisen.
j

Wiederum kommt aber hier aucb
I

jeder, wenn aucb der leichteste Scbutz
{

in Betracht," wie z. B. der Schatten

eines unbelaubten Baumes, ein iiber-

hiingender Zweig und ahnliches mebr,

wodurch der scbadliche Einfluss dann

oft plotzlicb abgeschnitten wird.

Vorstebendes Verzeichniss gibt an-

nahernd das Wichtigste von Holzge-

waebsen, was hier am See ohne Decke

kultivirt wird. Selbstverstiindlichbrin-

gen wir unter leichter Decke noch

oine ansebnliche Anzahl Geholze gut

durch. Bei einem so ausnabmsweise

strengen, anbaltenden Winter, wie ihn

Deutscblanddurchzumachen batte, der

sicb kaum alle 30 Jahre so strenge

wiederbolen mochte und der far sonst

milde Gegenden jedenfalls enorme

Verluste bringen wird, werden ja ge-

wiss manche Geholze, die bisber aus-

gehalten, mebr oder weniger leiden.

Von den Geholzen, welche vorstehend

aufgefuhrt, ist mit Bestimmtheit 2fU

sagen, dass sie unsere normalen Win-

ter gut liberdauern. Auch ist ja die

Grenze so scbwer zu ziehen, was Lei-

den durch Frost betriflft. Eine Pflanze

geht bei einer gewisaen Kalte zu

Grunde, eine andere bixsst das nicht

ausgereifte oder junge Holz ein, ge-

deiht aber dessen ungeachtet freudig

weiter fort. Bei plotzlichem Tempe-

raturwecbsel, nach anhaltender Kalte,

leiden selbst unsere gewohnlichen

Waldbaume, wie wir z. B. dieses Jahr

bei den Edeltannen, Wachbolder etc.

gesehen haben. Stamme sind vom
Froste aufgerissen, so dass man die

Hand hineinlegen kann, wie alte Wall-

nussbaumeundEichen. Icbsahmehrere

20' hohe Aepfelbaume in Kesselform,

unjer ihnen Winter-Goldparmane,

welche total erfroren waren.

Ueber das Verhalten neuerer Ge-

holze kann natiirlich erst spater ein

Urtheil abgegeben werden.

Es muss ja aucb ein Unterschied

gemacht werden zwischen solchen

Geholzen, welche in der Jugend em-

pfindlich, spater ohne Decke sehr gut

unsere Winter ertragen, wie aus nach-

folgenden Bemerkungen zu ersehen ist.

So finden wir von Sophora japo-

nica Starke Exemplare, welche jedoch

in der Jugend zu schiitzen sind, die

hiingende Form ist besser zu decken,

da an den herabgebogenen Zweigen,

die ungleich mebr der schadlichen

Wirkung des wiederholten Frierens

und Aufthauens ausgesetzt sind, sich

leicht Frostschaden bilden, welche das

Absterben der betreffenden Zweige

bedingen, wodurch die ganze Pflanze

verunstMtet wird. Ich beobachtete

das mehrfach. Durch das wiederholte

Ausschneiden der Zweige bildeten sich

hassliche dicke Wulate an der Ver-

edlungsstelle, es kamen keine krafti-

gen Trfebe mebr auf, bis endlich die

ganze Pflanze abatarb.

Cercis Siliquastrum friert jung stets

zuriick, auf der Koseninsel finden wir
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jedoch ein starkes Exemplar, welches

nie mehr gedeckt wurde. Prunus

triloba will hier ohne Schutz nicht

freudig gedeihen. Cotoneaster Py-

racantha will geschiitzten Standort

und ist besser zu decken.

Von Cydonia japonica finden wir

Starke Exemplare im Schutze hoherer

Pflanzungen, sie willabersonst leicbte

Decke. Die achte Exochorda grandi-

flora halt ohne Decke seit Jahren gut

au3 und bluhete dankbar.

Spiraea ariifolia ist in unserem

schweren Boden doppelt empfindlich

und bleibt niedriger wie im Sand-

boden, wo wir so prachtige Exem-

plare finden. Spiraea Thunbergi und

cantonensis (Reevesi) werden leicht

gedeckt. Interessant ist, dass Spiraea

callosa alba durch ofteres Verpflanzen

ganz niedrig, kaum 1 Fuss hoch zu

halten ist. Deutzia crenata und fl. pi.

sind nicht mehr gedeckt worden.

Calycanthus sind jung zu schutzen,

ein starkes Exemplar auf der Rosen-

insel steht seit Jahren ohne Schutz.

Von Magnolien halten jungere Exem-

plare von M. acuminata, macrophylla,

tripetala, wie obovata und conspicua

(Youlan.), auch einzelne schone Hy-

briden, unter Decke aus.

Clematis viticella venosa, Jack-

manni und verschiedene grossblumige

Hybriden uberdauern unsere Winter

unter Tannenreistg. Clematis Hender-

soni (Koch's Dendrologie S. 434) wurde

im Anfang hier als Staude behandelt,

da die Triebe bei jiingeren Pflanzen

abstarben, spater verholzten sich die

Stengel mehr und sind nun als Schling-

straucher zu betrachten. Durch die

ausserst dankbar anhaltende Bluthe

verdient die^e Clematis besondere Em-

pfehlung.

Dass die Natur uns durch Aus-

saaten grossblattriger Linden solche

mit schon rothen, wie goldgelben Zwei-

gen liefert, zeigte sich mir, als ich

bei einem Transporte Ilex aus den

Bergen in den Ballen derselben Lin-

densamlingefandund verpflanzte, unter

denen sich jetzt kriiftige Stammchen

mit schon rothen, wie auch mit gold-

gelben Zweigen auszeichnen.

Die Form von Acer Pseudo-Plata-

nus mit tiefer eingeschnittenen Bliit-

tern ist interessant und scheint in den

Garten selten zu sein. A. Pseudo-Pl.

Woorli mit goldgelberBelaubungzeigt

sich hier bisher wenig auffallend, ge-

wiss kommt aber hierbei der schwere

Boden mit in Betracht, wie denn bei

Beurtheilung buntblattriger Geholze

jedenfalls die Bodenbeschalfenheit zu-

erst in's Auge zu fassen ist. So zeigte

sich z. B. Sambucus nigra fol. argent,

varieg. im moorhaltigen Boden aus-

serst konstant, fast weiss aus der

Feme, wahrend er in nahrhaft schwe-

rem Boden geringere Wirkung her-

vorbrachte.

Von Acer pictum Thnbg. (colchi-

cum rubrum) finden wir starke, schone

Baume, wie kraftige, rundkronige

Baumchen von Acer Opalus. Ptero-

carya caucasica finden wir in den ver-

schiedenen Garten in wahren Pracht-

exemplaren, von Spatfrosten wird der

junge Trieb allerdings ofter mitge-

nommen. Starke Straucher von Ribes

sanguineum wurden nicht mehr ge-

schiitzt und bluhen alle Jahre iiber-

reich, ich fand ofter die Zweige mit

einer grossen Schildlaus dicht besetzt,
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mit Gluck als Unter-

Aralia spinosa und chinensis in

schonen Exemplaren werden nur leicht

geschutzt. Lonicera (Chamaecerasus)

fragrantissima dauert unter Decke aus

und bliihete mehrfach. Die verschie-

deneu schonen Weigelen wurden in

starken Exemplaren gleich Ribes san-

guineum seit Jahren nicht mehr ge-

deckt. Der japanische Viburnum pli-

catum ist jung angepflanzt zu prufen,

ebenso Halesia, Prinos verticillata

und Nyssa multiflora.

Die meist als pontische Azaleen

verbreiteten schonen Hybriden von pon-

tischen, amerikanischen und chinesi-

schen Arten halten unter leichter

Decke von Tannenreisig aus. Die

hiirteren Hybriden von Rhododendron

ponticum- verlangen sorgfaltige hohle

Decke, oder dieselben werden in lich-

ten Kellern oder Erdhausern iiber

Winter eingeschlagen.

Diospyros fror ofter zuriick, steht

aber als iippig wachsender Strauch

auf der Roseninsel.

Epheu und Ilex haben sehr gelit-

ten und werden wohl meist die Blatter

werfen. Ilex verlangen den wie fur

Coniferen angegebenen geschutzten

Standort. Hier, wo schone Exem-

plare von den Bergen meist aus freier

Lage genommen werden (wo sie durch

eine starke Schneedecke naturlichen

Schutz finden), wollen sie auch mog-

lichst wieder frei gestellt werden, und

ertragen so unsere Winter am besten.

Anders ist es mit Ilex, welche als

Unterholz aufgewachsen, wie wir die-

selben z. B, im Hannpverischen in

Waldungen finden; solche Exemplare

holz verwenden.

Ligustrum sinem sinense nanum der Gar-
ten ist in Bluthe ausserst zierlich

ein empfehlenswerther Strauch und
halt unter Decke aus.

Paulownia und Catalpa gelangten

schon ofter zur Bluthe, wollen aber
sorgfaltigst geschutzt werden.

Grossere Exemplare von Celtis hal-

ten aus, kleinere sind zu decken.

Salix babylonica annuUaris zeigt sich

so empfindlich, dass man sie gar nicht

anpflanzen soUte. Jungere Alnus cor-

difolia litten vom Frost. Alnus incana

laciniata gehort zu den schonsten ge-

schlitztblattrigen Geholzen. Noch
groasblattriger wie A. glutinosa laci-

liniata und imperialis und die Blatter

nicht wie bei letzterer zusammenge-
faltet, verdient sie die weiteste Ver-

breitung und eignet sich fur trocke-

nere Lagen, wahrend die Formen von
glutinosa fiir feuchte Lagen so werth-

voll sind. Von Corylus Colurna fin-

den wir in den Feldafinger Parkan-

lagen bis 14 Meter hohe schone Py-

ramiden. Veredlungen auf Avellana

wuchsen gut und mochten auch von

Dauer sein, da die Unterlage selbst

ein hohes Alter erreicht, ob in Be-

treflf des Wuchses die Unterlage hier

von Einfluss, muss die Zukunft lehren.

Castanea vesca zeigt sich emp'find-

lich, Schu

Buschform.

Von Quercus pedunculata fand ich

einen interessanten Samling in einem

Privatgarten in Feldafing. Der Baum
zeigt eine breit-schirmformige Krone

und rundlappige bis auf den Mittel-

nerv eingeschnittene Blatter. Der
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Umstand, dass dieser Baum frei auf
i

dem Felde stehend, bei Erwerbung
|

des Bauplatzes mitgekauft wurde^
'

lasst keinen Zweifel dariiber, dass wil-

es mit einem Samling zu thun haben.
j

Taxus baccata fastigiata, in grossen
;

Exemplaren vorhanden, leidet haufig
j

und will vor allem gescblUzten Stand- !

ort, im Schatten einer Mauer fand
\

ich nach diesei* hoben Kalte eine

Pflanze ganz unberiibrt.
\

Cryptomeria elegans dauert unter

Tannenreisig aus, ebenso Chamaecy-

paris obtusa, obtusa filicoides und ob-
|

tusa aurea, Chamaecyp. pisifera, pis.
!

plumosa und pis. filiformis, wie Cham,

squarrosa S. & Z., auch Thujopsis do- >

lobrata. Verschiedene Juniperus sind 1

in kleinen Exemplaren angepflanzt,
j

iiber deren Ausdauern erst spater ge-
[

sprochen werden kann. Thuja pli-

cata Donn^ in starken Exemplaren

sab ich nie fructificiren , dies ist der

beste Beweis, dass die immer noch

mit plicata verwecbselte Wareana

nicbt als Form zu pi: sondern

zu occidentalis gehort, denn Wareana

tragt wie occidentalis reichlich Samen

und an "Samlingen sind die Ueber-

gaoge deutlich zu beobachten.

Wie mir Herr Zeller schrieb, gin-

gen in Marburg 15 bis 20 Jabre alte

Exemplai

licb ais ^

Wareana noch plotz

dentalis in die Hohe.

)ensowenig wie Wareana gehort Th.

cident. dumosa, wie manche anneh-

3n, zu plicata, allerdings gibt es

auch von letzterer eine Zwergform.

Thuja gigantea Nutt. (Menziesi

ougl.,LobbiHort.)undLibocedru3de-

irrens (Thuja gigantea Carr. ) trotzen

sr grossten Kiilte, sind stets frisch-

griin und lieferten beide schon keim-

fahige Samen bier, wie auch Cu-

pressus Lawsoni, welche wir in prach-

tigen Exemplaren verschieden von

Gestalt und Farbung kultiviren. —
Sehr beachtenswerth sind Dr. C. Koch's

Beobachtimgen (Dendrologie S. 181)

liber die zwei Arten von Biota orien-

talis, namlich einer empfindlichen und

einer weniger zartlichen, nur so sind

die auffalligen Unterschiede im Aus-

dauern der verschiedenen Formen zu

erklaren.

Demnach gehorten etwa die orien-

talischenLebensbaume mit steif fiicher-

forraig gedrangter Verzweigung und

gelblichgriiner Farbung, wie: Biota

orientalis Endl. mit B. orient, aurea,

elegantissima u. a.- zu dem empfind-

lichen orientaliscben Lebensbaum, wah-

rend die mit leichter, feiner Verzwei-

gung und frischgriiner Farbung, wie :

B. orient, tatarica, nepalensis, frene-

loides, orient, compacta dem unem-

pfindlicheren orientaliscben Lebens-

baum angehoren mochten. So ertrug

bier Biota orient, compacta ungedeckt

auch diesen harten Winter, ohne son-

derlicb zu leiden, wahrend andere

Biota orientalis ofter vom Froste lit-

ten. Die Uebergangsform Biot. orient,

meldensis sowohl, wie die Form der

ersten Entwicklung von B. orientalis,

namlich Retinispora squarrosa hort.,

welche wir in den Garten im freien

Lande auch noch unter der falschen

Bezeichnung Frenela glauca Mirb. (aus

Neuholland stammend) finden, halten

unter Decke wie die Art unsere Win-

Wellingtonia ertrug ungedeckt be-

deutende Kaltegrade, verlangt aber
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geschiitzten Standort. Ein 20 Fuss

hohes Exemplar, von einer Mauer ge-

gen die Sonne geschiitzt, sonst unge-

decktj steht trotz der hohen Kiilte

noch unbeschadigt. Edlere Weiss-

tannen, wie Abies cephalonica, ApoUi-

nis, cilicica, erscheinen, wo sie der

Sonne ausgesetzt waren, gebraunt.

Die Zwergform Abies Fraseri hud-

sonica, scliwarzgrune, nur einige Fuss

hohe Biische bildend, wird von nian-

clien ah empiindlich bezeichnet, in

Norddeutschland ertrug dieselbe, ohne

im Mindesten zu leiden, hohe Kiilte-

grade, soUte es da etwa ahnliche

Zwergformen von verschiedenen Arten

geben ? Unter Schutz ertrugen unsere

Winter bisher noch ohne zu leiden

:

Abies lasiocarpa LindL, A. Pinsapo

Boiss., A. polita S. & Z., Picea AI-

coquiana Lindl., P. Engelmanni und

P. Morinda Lk.

11. Neue und empfelilenswerthe Zierpflanzen.

London.

1) PotJios aiirea h. Linden. (Aroideae.) (Ab-
;

hildung S. 410.) Es sind nun schon 10 Jalire,

dass der Referent den Garten des Herrn
\

W. Bull nicht mehr gesehen hat. Schon '

damals zeiclinete sich derselbe durch die i

Grossartigkeit der ganzen Einrichtung aus.

Seitdem ist dieser Garten aber so bedeutend
;

vergr5ssert und die Sammlungen vervoU- !

standigt vvorden, so dass derselbe unbedingt •

neben dem Garten von James Veitch und

Sohnen, in dem an grossartigen und schon i

gehaltenen Gartnereien so reichen England,
|

dennoch einen der ersten Platze einnimml. ,

Erst kurzlich hat Herr W. Bull bei dem
j

Verkauf der beruhmten Orchideen-Sammkmg
|

von S. Cuming an 3000 Orchideen ange-
|

kauft und doch soil das auf die Physio-
|

^ie das Gardener's Chronicle benchtet

Der Pothos aurea ist ursprunglich (

iinden's Etablissement in Bnlssel vor

alomons-Inseln im Jahre 1879 einge

nd von W. Bull . angekauft worden.

ahre 1880 tab. 389 gab A. Andre in

tration horticole die Bescbreibung unc

bihJung und auch Gardener's Chronicle pag.

688 (1881, Okt.) ervvahnt diese buntblallrige

rankende und uberall aus dem Stengel wur-

zelnde Art. Die Blatter sind ungleicliseitig

herzformig, gestielt und auf der dunkel-

grunen Grundfarbe fmden sich unregelmassige

breite Streifen und Flecken von Gelb. Wie

bei fast alien unregelmassig bunt gezeich-

neten Pflanzen scheint das bei P. aurea auch

nicht konstant zu sein, v/enigstens zeigt ein

kleines Exemplar des Petersburger Gartens

bis jelzt nur einfarbige grune Blatter. Der

Name ist einer der provisorisch gegebenen,

denn bevor die Biumen dieser Art nicht be-

Nach Bull muss der P. aurea im feuchten

Warmhause kultivirt werden und wird wohl

am besten an Baumstammen emporgezogen,

Oder auch zur Bekleidung von Steinparthien

dapsus argyraea Engl. (Pothos argyraea hort.)
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deae.) (Abbildung S. 411). Die in Rede das in seiner Grossartigkeit, in der ausser-

stehende Pflanze ist eine der direklcn Ein- ordentliciien Akkurate'Jse und Sauberkeit, die

fuhrungen dieses beriihmten Etablis-ements, in den zahlreichen Gewaciishausern herrscht
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Oder elliptischen wurzelstandigen Blattern,

welche 6-12 ZoU lang, 6-7 ZoU breit und

von einem kurzen geflugellen Blattsliel ge-

tragen werden. Die Farbe der Blatter ist

ein tiefes Grun mit schoner silbergrauer

Zeichnung zwischen den Seitennerven , eine

Zeichnung, die aber weder die Mittelrippe,

iioch den Blaltrand erreicht. Bluthenscheide

dfenbeinweiss , 2V2 ZoU lang, auf kurzem

citirten Werke publizirt.

Warzen-Cactus,

Grosse dar, Sie gehort

Spitze

aiisserdem ringsum wagerecht abstehende

Radialstacheln. Dieselbe besitzt einen nicht

proliferirenden einfaclien, fast halbkugligen

Stengel , 4seilige pyramidale Warzen , einen

einzelnen centralen und 17—20 diinne Radipl-

iresMa Poppigi Salm. (Sa4m. Cact.

- Opuntia Poeppigii Pfeiff. enum.

174). Die Gattung Peireskia zeicbnet

ch walzenformige bebia terte Stengel,

latter lange stehen ble ben, von d.Mi

Cacteen aus. Am be

^ata Plum. (Bot. mag tab. 1928),

einen uppigen Wucl s und liobe

besitzt und daber allgemein zur Ver-

Mammillaria applanata.

eingefuhrt worden sind. Die M. applanata

ist in Texas und dem Weslen Nordamerika's

bis nacb Californien verbreitet. In den letz-

tpu Jabren der 40ger Jahre, als gerade die

Liebhaberei fiir Cacteen in di-r boch^ten

Bliilhe stand, kara dieselbe narb Europa und
ward nach einer von unserm Landsiriarwi

Herrn Dr. Engelmann an den Fursten Salm
Dyck eingesandten Beschreibung im Jabre

edlii g ^on Epipbylhmi ttunr itum und E.

AckPrmanni als Unterlage ve u-endet uinl.

P. Pdppigi, die unsere Abbildung darstelit,

bildet einen niedrigen vielstengeligen Strauch,

dcss n stielnnide Stengel mit s ehen bleiben-

den verkebrt-langlichen Bhllle n und zahl-

roicl en ziemlicb langen Slachel ibeselztsind.

Stammt aus Gliili. -

5) EchinocercuH raespitosus Engelw. (in

Wi-l z. rep. 26. — flereus caespi osusEngelm.

mem p. 110. - Salm. Cact. p 191). - Die

Ecbi lOcereus-Arlen l.ilden eigentlich nur eine

Fntergruppe der Saulencactus mit niedri-

g''ii. nur wenige Zoll bohen vvalzenformi-
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, die
;

tioii-Rock"

Staclielbiindel tra<jenden Kippen. Dieselben

treiben ineist ain Grunde seitliche Stengel

au'^ uml sind dahL'f, \\ie die beistehend ab-

kurzere biicheln \on uureirehiiassiger Stel-

lung, und an dtn jungsten Slengelghedern

der Liipe noch mit sehr kurzer Wolle be-



und der Schweiz.

ur noch in die Breite vvachsen und

» die Stacheln jahrlich langer wachsen Randstacheln. Die Beschreibungen dieser

rlen ist es uns niclit gelun-

,
' sehr wahrscheinlich sind*

von unserm hodigeetirten

alten Freund

9) Echinocactiis cijlindraceiis Engelni. (in

Isl bei SI. Felipe in Californien entdeckt und

tab. 905 p. 165

bgebildet und beschrieben worden.

wird zu den ausgezeichnetsten und

('acteen gerechnet un

ien flailen Belgiens e



II. Neue und

10) Vicla villosa Both, (tei

p. 182). Haage & Schmidt empfehh

von Notddeutschland durch das

sudliche Europa bis

e mit Recht

ue schone 1—2jahrig:eZierpflanze

1 Garten. Dieselbe

Wiesen und Waldrandeii

in durch die meist abstehende Beharung

[ Sjochig gefiederten Blatter, so^Me durch

' Fahne der Blunien , deren Xagcl noch

iiual so lang als die Platte. Die in dich-

nkelviolett und nur die Flugel smd heller

ei fast vveisslich gefarbt. Liebt einen

tenflora 1879. p. 313. Taf 388.

14) Cwton Be>gmanm h. Chantner. (Ei

phorbiaceae.) Wiederiim eine Zuchtung d<

Heiren Gebr. Chantner, die einen robuste

W uchs hat und deren Blatter gr

panaschirt sind. (Tafel 389 )

gelb
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III. Notizen.

1) Prof. Blumentritt gibt (Oriental.

Museum Wien) Mitlheilung uber einige der

wichtigsten Pflanzen der philippinischen In-

seln. Da ist -^ie Abaca-Pflanze (Musa tex-

tilis), von den Europaern Manilalianf be-

nannt; die Pflanze erreicht in geschutzten

Lagen eine Hohe von 3—4 Metern und am
unteren Ende des Stammes eine Dicke von

15—18 Cm.; die Blatter sind 272 M. lang,

"2 M. breit; diese Musa wird nur der Bast-

fasern wegen gezogen , die Blatter (welche

auch zur Papierfabrikation geeignet sein

diirften) werden als Viehfutter benutzf. —
Nach Europa kommt der Manilabanf als

Rohstoff; im Inlande wird er zu Geweben

verwendet, insbesondere mil Seide, Banm-

wolle und Piiia vermengt, die sich durch

Dauerhaftigkeit, Eleganz und Halbdurchsich-

tigkeit auszeichnen; mit Seide vermengt lie-

naystoff zu Hemden und Schnupftuchern.

)er Sinamay de Simulit ist ein Hemdenstoff

lus Abacaseide, Baumwolle und Pina; aus

len feinsten Fasern des Manilahanfes werden

lie sehr gesuchten Ripeszeuge verfertigt.

Handels-wahnte Pina (in der

welt Grass cloths), liefert den aus ihren Fa-

sern vollkommen durchsichtigen ockergelben

Stoff, der zu Luxushemden, Chemisetlen,

Umwurfen, Halstucher u. a. vervsrendet wird

;

diese Stoffe sind mit den feinsten Stickereien

versehen, in denen die Weiber der Philippinen-

Malaien sich auszeichnen. Reichgestickte

Pinakleider werden bis zu 3000 Gulden bezahlt.

Die Blattstiele der Gommutipalme (Arenga

saccharifera) liefern eine schwarze Faser

(Gabo negro), mit welchen die besten und

ausdauerndsten Kabeltaue erzeugt werden.

Aus dera unteren Ende der Blattstiele

einer Rohrgattung werden Cigarrentaschen

(Petacas) erzeugt; aus den Blattstreifen der

Buripalme (einer Corypha), dann aus Nito

(einer schwarzen Rohrgattung) u. a. Calamus-

arten, werden Hute, Matten u. a. erzeugt;

beruhrat sind die aus Buriblattern gefloch-

tenen Sageranmatten.

Unter den starken und wohlriechenden

Bluthen liefert die Hang-Hang oder Alange-

lanbluthe der Uvaria odoratissima das beste

Parfiim; die Bluthen der Caviqui und der

Sampa (Michelia Ghampaca), dann die der

Sampaha (Nyctanthes Sambac) und die

Orangenbluthen bilden ebenfalls vorzOgliches

Material zu Parfum.

Prof. Blumentritt gibt ferner detaillirte

Mittheilung iiber den auf den Philippinen

kullivirten Tabak, welcher hier von beson-

derer Vorziiglichkeit gedeiht, und namentlich

ist es der Tabaco de Cagayan o Isabela,

welcher sich durch sein lichtgelbes Blatt

•oma auszeichnet. Die

findet sich wildwachsend in

(Sr.gen Zukunft entgegen.

2) Aus den Unlersuchungen , die Herr
.

Prof. Rot hay uber die Erscheinungen der

Austrocknung und Imbibition der Gynareen-

Involucren vorgenommen halte, ergab sich

(K. "Akad. d. Wissensch. Wien), dass diese

Involucren die sog. hygroscopische Eigen-

schaft wahrend der Fru'chtveife der Gynareen

zeigen, — dass in den Involucralblattern

dieser Gynareen unter der Epidermis derUnter-

bei Befeuchtung durch Imbibition viel mehr

verlangert, und andererseits bei Austrock-

nung viel weniger verkurzt, als die der Ober-

seite der Involucralblatler nahe gelegenen

Gewebe, und dass, indem die Involucren der

Gynareen bei trockenem Wetter sich offnen

und bei feuchtem Welter sich schliessen,

bei diesen Pflanzen die Ausstreuung und

Verbreitung der Fruchte unter Beseitigung

des schadlicheren Einflusses von Nasse und

Feuchtigkeit erfolgt. (Sr-)

3) Herr Dr. von Liebenberg gibt (1. c)

Resultate seiner Untersuchungen uber die

Rolle des Kalkes bei der Keimung von Sa-

men. Aus denselben geht hervor, dass es eine

grosse Anzahl von Pflanzen gibt, denen bei

der Keimung Kalk zugefuhrt werden muss,

um das Absterben wegen Kalkmangel zu ver-

hindern, — das Mass der Entwicklung der



Keimlinge wird bei mangelnder Kalkzufiihr

von der Menge des in den Pflanzen enthal-

tenen Kalkes bestimmt; — es gibt aber auch

Pflanzen, die dieser Kalkzufulir ganz ent-

• solche vortheilhaft und bei vielen bei der

Keimung die Zufuhr sammtlicher minerali-

scher Natursloffe vortheilhaft ist. Ferner

bemerkt v. Liebenberg, dass die Pflanzen,

nicht in Folge schadigenden Einflusses der

kalkfreien Losungen auf die in ihnen wacbsen-

den Wurzehi, sondern dass der Kalk direkt

als Nabrstotr nothweiidig ist. — Verf. er-

lautert die charakteristische Erscheimuig des

Absterbens in verschiedener Richtung, es

gelingt ihm aber nicht, den Zweck des Kal-

kes in den Pflanzen mit Bestimmlheit be-

zeichnen zu konnen, kann jedoch mit Be-

stimmlheit angeben, dass Kalkmange! keinen

Einfluss auf Starkebildung zeigt. (Sr.)

4) Herr Dr. G u n t h e r ubergibt (1. c.) eine

monographische Bearbeitung der europai-

schen Inula-Arten, — beschreibt die bisber

nur wenig bekannten Bastarde der Gattung

Inula mit Auffuhrung der ^Unterscheidungs-

merkmale gegenuber den Stammeltern; —

kannte Bastarde beschrieben, unter welchen

Inula pseiido-germanica (In. germanica X
salicina), — In. Savii (In. spiraeifolia X sali-

cina), — In. Bodenschlagi (In. Candida X co-

nyza?) und In. setigera (In. bifera X thap-

soides) neu beschrieben sind ; — darauf fol-

gen Daten iiber geographische Verbreitung

und die verwickelten Verhaltnisse werden

durch eine Karte anschaulich gemacht. (Sr.)

in wenigen Tagen der Art, dass diese ganz

abstirbt. — Die Bluthe dieser Orobanche

hat, wie wir aus der Zeitschrift des orient.

Museums in Wien entnehmen, einen sehr

angenehmen Geruch von Nelken^ daher selbe,

frisch destillirt mit Weingeist, einen nach

Gewurznelken riechenden Weingeist gibt, der

sich auch als wohlriechender Stoff verwen-

(Sr.)
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6) Italien wird in 12 agrar. Regionen ge-

theilt; ausgenommen in zweien (Emilia und

Piemont) werden in alien anderen Agrumen

kullivirt; der alljahrliche Ertrag belauft sich,

wie wir aus dem Bulletin des K. italien.

Ackerbauministeriums entnehmen, aul 2717

Millionen Stucke, von diesen fallen auf Sici-

lien 1622 Millionen, auf das sQdlich miltel-

landische Italien 752 Millionen und auf das

sudlich adriatische Italien 85 Millionen ; die

Lombardei, Venetien, Toskana, Shrdinien etc.

7) Herr Caille, Obergarlner i

Garten zu Bordeaux, bericbtet (Soc. I

Bordeaux), dass allda Azolla c

Fruchle gebracht babe, der erste

diese kleine Pflanze in Europa

bei Vermebrung der Begonia Contessa Acker-

mann verschiedene Formen eriangt, je nach-

dem er einen oder den andern Tbeil der

Pflanze verwendet; so bei Verwendung des

Stengels behielten die Blatter die namliche

Farbe, wie die der Mutterpflanze, d. h. grun-

rothlicb, weiss punktirt; — bei Verwendung

der Blatter wurden die Blatter nicht allein

bei Verwendung der Blatter, (

Mitle verschiedene Pflanzchen, von welchen

eines allein punktirt verblieb, wahrend die

anderen alle gebandert waren. (I'Orticoltore

werden. (E. R.)

9) Auf dem Blumenmarkte in Florenz wur-

den im Januar 1881 Veilchen zu 1 Frank,

Hyacinthen zu 2 Fr. per Dutzend verkauft,

Camellien zu 5-6 Fr. per 100 Stuck u. s. w.

Grosse Bestellungen wurden aus verschie-

denen Stadten Italiens gemacht auf Blumen-

bouquets fur Ball-, Namens- und Geburts-

feste etc. — Wahrend der Reise des Konigs-

paares in Sicilien waren die Bouquetbestel-

lungen so hautig, dass es schwer war, die

hiezu nothigen Blun

Florenz aufzufinden.
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IV. Literatur.

R. Schomburgk, Report of the Bo- reichen PHanzensammlungen isl nun auch

tanic Garden at Adelaide. 1880. ein Museum fOr okonomische Botanik ge-

Unserbis in sein hohes Alter thatiger kommen, das in einem neuen grossartigen*

Freund, gibt in diesem Bericht ein lebhaftes Gebaude.' von dem der Bericht die Abbil-

Bild des ausserordentlicben Aufbluhens dieses dung gibt, aufgestellt ist. Von dem Interesse,

grossartigen Institutes, das unsere Gegen- welches die dorlige BevQlkerung diesem von

unserm geehrten Landsmann geleiteten In-

selbe entha'lt alle die neuesten Pflanzen, die

in den Garten Europa's auftaucben, Pflanzen Anstalt ein Zeugniss, der im Jahre 1880 im

wie z. B. Aechmea Mariae Reginae blubeten Ganzen auf 260,000 Personen angestiegen

beispielsweise im lelzten Jahre. Za den war. (E. R.)

V. Personalnotizen und Correspondenz.

A. Regel Obstbaumen. Kostliche

aus durch das Sarawschan-Thal bis in das

obere Sarawschan-Thal bei 10,000' Hohe

vorgedrungen. Vom obern Sarawschan aus

ging er uber den noch von keinem Europat

uberstiegenen Pakschifpass. der, obgleich i

ganz vergletschert, nur 12,000' hoch, in un(

durch das Sorboch-Thal (Surch-ab)

Karategi. In dem obern Sarawscha:

8000' fand er eine schone gefullte Rose,

walirscheinlich von Rosa platyacantha

stammend. In Harm in Karategi angek

men, ward er vom Beg (Slatthalter), noch

einem Knaben, gut empfangen und wohnte

in dessen Hause. Incarvillea Olgae wachst

dort uberall als gemeines Unkraut. und ein

Gelastrinenstrauch bluhete sehr schon. Von
bier aus ging er weiter nach Kala-i-churab

(Kila-chumb) in Darwas(sud6stliches Buchara

an der Granze von Afghanistan), wo er vom
Beg gleichfalls gut empfangen ward und am gebi

4./lt). September anlangte. Der Garten des ;

Druckfehler: S. 359 zweite Spalle, dritte Zeile

Bruchmullei

Aepfel und Granaten, Feigen, alle in diesem

milden Klima von kQstlichem Geschmack.

Von bier aus vvollte derselbe langs des

Pandsch-daria (Schach-daria = Pandschabai)

bis zur afghanischen Granze und den Fuss

des Hindu-Kusch vordringen. Von Karategi

bis Darwas uberstieg derselbe nur 10,000'

hohe Passe, fand viele interessante Pflanzen,

aber keine eigentliche Alpenflora. Im Allge-

1 uberall emporklet-

i andern
im Winter fallt aber so viel S(

man oft kaum von einem Hause ;

gelangen kann. Die Bewohner sind bier

nicht so schlimm, wie man oft glaubt. Den

Winter wird derselbe in Samarkand und

Taschkent zubringen und darauf abermals

das Hochland des Sarawschan . des Pamir-

gebietes und Buchara's untersuchen.

(Nach brieflichen Berichten.)
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1. Abbildungen.

Acer insigne Boiss. & Buhse pag. 120.

Aconitum rotundifolium Kar. & Kir. Taf,

1063 Fig. 2.

Agave Verschaffelti Lem. & Jacobi 346.

Allium stipitatum Rgl. Taf. 1062 a, b, c.

— Suworowi Rgl. Taf. 1062 4, 5.

Alocasia Tbibauliana Veitch 244.

Areale von Kulturpflanzen Taf. 1040.

Aretia Vitaliana Murr. Taf. 1038 Fig. b.

Aspidium moUe Sw. ^, corymbiferum 313.

Bromus squarrosus L. 59.

Bulbocodium persicum Boiss. & Ky. p,

1 Rgl. Taf. 1058 Fig. 2.

Calathea nitens Bull 181.

Carludovica Drudei Mast. Taf. 1046.

Gelosia crislata L. varr. 57. 60.

Charieis heterophylla Cass. 155.

Chloranthus erectus Sw. 24.

Chrysanthemum inodorum L. Acre
i

Taf. 1055.

Clarkia elegans Dougl. purple Ki

- pulchella Pursh
—

"
"-"

1042.

Clematis-Bouquet 283.

Clintonia (Downingia Torr.) pulchella

Lindl. 57.

Clitoria ternatea L. 56.

Godiaeum recurvifolium Veitch 344.

Golchicum crociflorum Rgl. Taf. 1035

1, 2. d, b.

Gorydalis Semenovi Rgl. 313.

Cosmanthus viscidus DC. 184.

Groton Sinitzinianum Veitch 278.

bicolor Taf.

Guphea ignea A. DC. 58.

Cypripedium euryandrum Rchbch. fil. 115.

— macranthum Sw. 311.

— occidentale Ellw. Taf. 1036.

Dasylirion acrotrichum Zucc 24.

Datura Wrighti Rgl. 218.

Davallia fijiensis Hook. 345.

Delphinium corymbosum Rgl. Taf. 1059.

Dianthus chinensis L. diadematus plenissi-

mus 120.

— — flore pleno 118.

119.

- Holtzeri Wink). Taf. 1032.

— superbus L. var. laciniatus 119.

Dicksonia Brackenridgei Mett. 20.

Didymocarpus Rexii Hook. 376.

Dioon edule Lindl. 25.

Echinocactus cylindraceus Engelm. 414.

Echinocereus caespitosus Engelm. 413.

Eremurus Olgae Rgl. Taf. 1048.

Eryngium bromeliaefolium Laroche 22.

Erylhraea pulchella Fries var. diffusa

Taf. 1038.

Eschscholtzia califomica Cham. 219.

Euphorbia roarginata Pussh. 218,

Eurycles Cunninghami Lindl. 347.

Ferula communis L. 25.

Fuchsia procumbens R. Cunn. 348.
• "" ' — marginata 23.Funkia ovata Sprgl.

Gaillardia picta var. Lorentzi

- pulchella r
I var. ijoreuiii oio.

I Foug. semiplena 24
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Gilia coronopifolia Pers. 246.

— dianthoides Endl. 219.

— liniflora Benth. 134.

— tricolor Benth. violacea Taf. 1042.

Gnaphalium decurrens Ives 313.

Gomeza planifolia Lindl. var. crocea Rgl.

Taf. 1053 Fig. 1 a—e.

Gomphrena globosa L. 246.

Grammanthes gentianoides DC. 247.

Gymnogramme triangularis Klfs. 314.

Gypsophila cerastioides Don 22.

aureum 242.

Heliconia aureo-striata Bull 372.

Helicophyllum Lehmanni Rgl. Taf. 1056.

Helipterum Sandferdi Hook. 58.

Hibiscus vesicarius Gav. 59.

Hypecoum grandiflorum Benth. Taf. 1060.

Iberis umbellata L. 59.

IncarviUea Olgae Rgl. 377.

Ixora alba L. Taf. 1037.

Juncus zebrinus Bull 21.

Kopfsalat Le Pelletier 377.

Lirananthes Douglasi R. Br. 280.

Linaria alpina Mill. 185.

Linum grandiflorum Desf.

Lycopodii

Taf. 1065.

abilis Sweet 156.

dichotomuni L. Taf. 1067.

Mammillaria applanata Engelm. 412.

Martynia proboscidea Glox. 154.

Maxillaria hyacinthina R. f. Taf. 1066.

Maxillaria hypocrita R. f. Taf. 1053. Fig. 2.

Melia sempervirens Sw. 350.

Melothria scabra Ndn. (Friichte) 277.

MerenderaRaddeana Rgl. Taf. 1057 Fig.l.

Mimulus cardinalis Dougl. 183.

Molucella laevis L. 185.

Myosolis sylvatica HofTm. var. elegantis-

sima Taf. 1033.

Odontoglossum Rossi Lindl. 375.

Oenothera acaulis Cav. 150.

— albicaulis NuU. Taf. 1041.

Oncidium Lietzei Rgl. Taf. 1044.

Opuntia brachyarlhra Engelm. 413.

— leonina H. & Schm. 413.
- phyllocantha H. & Schm. 414.

Pachystoma Thomsonianum R. f. Taf.

1061.

Papaya vulgaris DC. 349.

Pavonia Makoyana E. Morr. ^9.
Peristeria cerina Lindl. 347.

Petunia violacea Lindl. var. compacta 183.

Phalaenopsis grandiflora Lindl. 214.

Pharbitis purpurea 57.

Philodendron Carderi Bull 245.

Phyllocactus speciosissimo-crenatus Paxt.

var. Franzi Taf. 1050.

Pleurothallis Binoti Rgl. Taf. 1058.

Portrat von Dr. Eduard von Regel Taf.

1052.

Pothos aurea Lind. 410.

Psychotria jasminiflora Masters Taf. 1043.

Pulsatilla vernalis Mill. Taf. 1047 a.

Quamoclit vulgaris Choisy 56.

Rheum officinale Baill. 282.

- Ribes Gron. 283.

Rhynchocarpa glonierata Haage Sc Schmidt

Sedum Selskianum RgL & Maak 22.

Senecio speciosus Ker. 310.

Silene pendula L. var. compacta 155.

Speise-Kiirbisse 216.

Statice callicoma C A. Mey. Taf. 1063

Fig. 1.

- leptoloba Rgl. Taf. 1045.

- sinuata L. 280.

Stenanthium occidentale A. Gray Taf.

1035 Fig. 3.



Tagetes signata Bartl. var. pumila 182.

Tanacetum leucophyllum Rgl. Taf. 1064.
Thyrsacanthus lilacinus Lindl. Taf. 1054.
Tropaeolum majus L. 281.

Tulipa turkestanica Rgl. Taf. 1051 Fig.

von Eriwan Taf. 1034.

Umbilicus Sempervivum DC. 374.

Veronica saxatilis L. 23.
- syriaca R. & Sch. 311.

Vicia villosa Roth. 415.

Whitlavia grandiflora Benth. 153.

Zierkurbisse 217.

2. Pflanzen, welche beschrieben oder besprochen worden sind.

Actinidia polygama Planch. 135.

Adenocarpus decorticans Boiss. 267.
Aechmea l)racteata Griseb. 285.
— capitata Griseb. 285.
— Glaziovi E. Morr. 315.
— hystrix E. Morr. 315.
— Mariae Reginae H. Wendl. 158.

Aerides pachyphyllum R. f, 64.

Agave americana 98.

Akebia quinata Desne. 29. 41.
Albuca Nelsoni N. E. Brown. 63.

Allium Erdelii Zucc. 157.
— Karataviense Rgl. 187.
— Libani Boiss. 157.
— Ostrowskianum Rgl. 223.
— Sewerzowi Rgl. 223.
— stipitatum Rgl. 223. 355.

• Rgl. -
-

Apollinis Lk. 47.

balsamea Mill. 41.

bicolor Maxim. 47.

canadensis Mchx. 29. 41.

cephalonica 30. 47.

concolor Engelm, 47.

Douglas! 30. 47.

Engelmanni Parry 47.

firma S. & Zucc. 47.

Fraseri Lindl. 41.

Gordoniana Carr. 47.

! S. & Zucc. 48.

. Sieb. 47.

— nobilis Lindl. 47.

— — robusla 30,

— Nordmanniana Spach 47.

— panachaica Heldr. 47.

— Pichta Forb. 41.

— Pindrow Royle 30. 47.

— Pinsapo Boiss. 30. 47.

— polita S. & Zucc. 29. 48.

— Reginae Amaliae Heldr. 47.

— sitchensis G. Kch. 48.

— Smithiana Loud. 48.

— Torano Sieb. 48.

Acanthopanax horridum Siebld. 391.

Acanthorrhiza aculeata H. Wendl. 317.

— Warszewiczi 317.

Acer cissifolium G. Kch. 136.

— colchicum rubrum 41.

— insigne Boiss. & Buhse. 120.

~ Lobelii Ten. 41.

— palmatum Thbg. 41.

— pictum Thbg. 41.

— polymorphum S. & Zucc. 41.

Achillea rupestris 66.

Achras Sapota L. 49.

Aconitum Lycoctonum ochranthum 148.

Aconitum rotundifolium Kar. & Kir. 357.

Actinidia Koiomikta Rupr. 135.

I

Alnus cordifolia Desf. 41.
— japonica S. & Zucc. 391.

Alocasia Thibautiana Veitch 242.

Amauria dissecta A. Gray 166.
Amelanchier asiatica Walp. 41.

Amomum granum Paradisi L. 17.

Ampelopsis quinquefolia var. dissecta 136.— tricuspidata 29.

— Veitchi 29.

Amygdalopsis LindJeyi Carr. 46.
— virgata hort. 268.

Amygdalus cochinchinensis Booth. 267.

— fasciculata 267.
— orientalis Mill. 267.
— Persica L. 41.

— prunifolia Carr. 267.
— Simoni 267.

Anagyris foetida L. 267.

Andropogon formosus 106.

Androsace Vitaliana Lapeyr. 94.

Angraecum Ghristyanum R. f. 62.

— hyaloides R. f. 27.
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Anona triloba L. 42.

Anoplophytum geminiflorum E. Morr. 314.

— rubidum Beer 314.

Anthurium Harris! Endl. var. pulchra

N. E. Brown 66.

— Scherzerianum Rothschildianum 6 1

.

Antirrhinum alpinum L. 185,

Aphelandra pumila Hook. fil. 250.

Aquilaria Agallochum Roxb. 204.

— malaccensis Lam. 204.

Arachis hypogaea L. 18.

Aralia canescens S. & Zucc. 42.

— chinensis L. 42.

— papyrifer

Aretia Vitaliana Murr. 94.

Argania Sideroxylon R. & Sch. 50.

Arisaema galeatum N. Brown 188.

— — p, Elwesi Rgl. 213,

-- Griffithii Scbott. 284.

— Hookerianum Schott —
— nepenthoides Mart. 186.

— utile Hook, fil,
—

Aristolochia Sipho Herit. 42.

Aronia asialica S. & Zucc. 41.

Arum nepenthoides Wall. 186.

Asimina triloba Dun. 42.

Aspidium molle Sw. ^, corymbiferum 313.

— viviparum Fee 150.

Aster Townshendii Hook. 157.

Astragalus baeticus 67.

Attalea compta 103.

Aucuba himalayca Hook. & Thorns. 42.

— japonica Thbg. 42. 368.

Azalea mollis Blme. 42.

• - occidentalis Torr. & Gr. 389.

— sinensis Lodd. —
Azara microphylla Hook. 135.

violacea Pers. 106.

Bassia 50.

Begonia Davisi Hook. 376.

— Teuscheri Lind. 316.

Benzoin aestivale Nees. 44.

Berberis buxifolia Lam. 29. 134.

— Darwini Hook. 42. 133.

— empetritblia Lam. 42.

— Fortune! Lindl. 135.
— Hookeri hort. Angl. 42.

— microphylla Forst. 135.

— Thunbergi DC. 42,

— trifoliata Hartw. 135.

Bertolonia superbissima Bull. 316.

Betula pumila L. 391.
— utilis Don. —

Biarum Lehmanni Bge. 291.

Bignonia capreolata 29. 390.

— grandiflora Thbg. 47.

— radicans L. —
Billbergia Bakeri E. Morr. 314.

— nutans H. Wendl. 157.

— pallescens Bak. 314.

— — G. Kch. & Bche. 314.

Boehmeria nivea 18.

Bolbophyllum alopecurum R. f. 63.

— iners R. f. 61.

Bomaria acutifolia Kunth. var. Ehrenber-

giana 186.

Bouvardia Alfred Neuner 114.

Bowiea volubilis Harv. 376.

Brassia euodes R. f. 61.

Bridgesia spicata Bert. 136.

Bromelia exsudans Lodd. 285.

Broraus arvensis 60.

— patnlus Mert. & Kch. 60.

— racemosus L. 60.

— squarrosus L. 59.

Broussonetia Kaempferi Sieb. 42.

— Kazinoki Sieb. 391.

prmceps !

rviflora Hook. & Arn. 42. 3^

— Lindleyana Fort. 390.

ulbocodium persicum Boiss. & Ky.

turkestanicum Rgl. 294.

51.

166.

Calanthe Petri R. f. 66.

Calathea nitens Bull 180.

Calceolaria defiexa R. & Pav. 157.

— fuchsiaefolia Hemsl. —
— violacea Cav. 106.

Calimeris a

Callicarpa
j

Thbg. 42.

t Sprgl.

251.
Calliopsi

Calochortus Benthi
— nitidus Wood. —

Galophaca wolgarica Fisch. 42.

Galycanthus floridus L. 42.



Calycanthus occidentalis Hook. & Am. —
CalyptrostigmaMiddendorfl'iana Trautv. 43.

Camellia japonica L. 98.

— - Baron Bleichroder 378.

Campanula graminifolia Host. 252.

— tenuifolia W. <fc Kit. -
Gaprifolium splendens hort. 369,

Capsicum annuum L. 18.

Garagana Gerardiana Grab. 42.

— jubata 5.

Caraguata cardinalis Andre 317.

— lingulata Lindl. var. cardinalis. —
Cardamine pratensis L. fl. pleno 51.

Cardiandra alternifolia S. & Zucc. 42.

336.

Carica Papaya L. 15. 286. 349.

Carludovica Drudei Mast. 165.

~ ensiformis Hook. fil. 122.

GarpinuS' japonica Bl. 391.

Carya oliviformis Nutt. 266.

Cassia alata L. 157.

— bracteata L. fil.
—

Castanea pumila Mill. 391.

— saliva Mill. 42.

— vesca Gaertn. 42. 98.

Castanopsis chrysophylla A. DC. 391.

Gatalpa bignonioides Walt. 42.

— Bungei G. A. Mey. 42. 167.

— Kaempferi S. & Zucc. 42.

— ovata G. Don. —
-— speciosa J. A. Ward. —
— syringaefolia Sims 42. 98.

— Wallichiana hort. 42.

Ceanothus integerrimus Hook. & Am. 136.

Gedrus atlantica 30. 48.

— Deodara 30. 98.

— Libani 30. 98.

Gelastrus Orixa S. & Zucc. 43. 135.

Celosia cristata L. var. pumila 60.

_ — pyramidalis 57.

— plumosa —
Gephalotaxus drupacea S. & Zucc.

Cerasus japonica
"-'-' ''''°

Loisel. 45.

mollis Dougl. 269.

pendula fl. roseis 268.

— Watereri Van Houtte —
Ceratonia Siliqua L. 18. 98.

Cercis canadensis L. 43.

— chinensis Bge. —
— japonica Sieb. —
— Siliquastrum L. —

Cercocarpus betulifolius Nutt. 307.

— parvifolius Nutt. —

pho, •

Engelm. 412.

Ghamaecyparis Lawsoniana Pari. 48.

— obtusa S. & Zucc. —
Ghamaerops sfauracantha hort. 317.

Gharieis coerulea Nees 155.
— heterophylla Cass, —

Chilopsis saligna Don 390.

Ghimonanthus praecox Lk. 43.

Chionanthus virginica L. 43.

Chionodoxa Forbesi Bak. 157.

— LuciJiae Boiss. —
~ nana Boiss. & Heldr. 187.

Chloranthus erectus Sw. 23.

— inconspicuus Sw. —
Chrysanthemum inodorum flore pi. 261.

Chrysophyllum glabrum Jacq. 50.

— macrophyllum Mart. —
Chysis Sedeni R. f. 60.

Cinchona Calisaya Wedd. 157.

— javanica How. —
Culilawan Nees 16.

Gistus ladaniferus 18.

Citrus Auranlium 98.

— trifoliata L. 136.

Cladrastis tinctoria Rafin. 43.

Clarkia elegans Dougl. purple King 219.
— pulchella Pursh var. bicolor 132.

Clianthus Dampieri 362.

Clintonia pulchella Lindl. 57.

Clitoria coelestis 56.

— spectabilis Soland. —
— ternatea L. —

Cocos Blumenavia 103.

— Gaertneri —
— Romanzoffiana —

Godiaeum Baronne James de Rothschild

317.
— recurvifolium Veitch 343.

Goelogyne humilis Lindl. var. tricolor R.

f. 27.

— peltastes R. f. 65.

Goffea arabica L. 16.

Colax Puydti Lindl. & Andre 317.

Colchicum Bertolonii 186.

— bulbocodioides M. B. 186.

— crociflorum Rgl. 33.

— Gupani Guss. 186.

Goleus Huberi Rgl. 179.

Golocasia neoguineensis Lind, 378.

Comarum Salessowi Bge. 43. 307.

Gonandron ramondioides S. & Zucc. 253.



& Spru

Convolvulus major Bot. Mag. 56.

Corchorus olitorius L. 18.

Coreopsis aristata W. 22(

— aristosa Mchx. —
— nudata Nutt. 156.

Coriaria myrtifolia L. 43.

Coronilla emeroides Boiss
— Emerus L. 43.

Corydalis Semenovi Rgl. 313.
— Sewerzowi Rgl. 223.

Corylopsis spicata S. & Zucc. 43. 336.

Gosmanthus viscidus DC. 184.

Cotoneaster comptus Lem. 43.

Cotyledon ramosissiraa Haw. 122.

Crataegus alnifolia Arb. Sim.-Loui
— laciniata Ucria. —

Crinodendron Hookeri Veitch 66.

— Patagua Mol. 67.

Crinum Moorei F. Moore 249.
— podophyllum Bak. 252.

Crocus Balansae J. Gay 121.

— lageniflorus var. syriaca Herb.
— syriacus Boiss. —
— viteUinus Whlbg. —

Groton Sinitzlnianum Veitch 277.

Gryptanthus Beuckeri E. Morr. 315.

Gryptomeria elegans 20.

Cucurbita auranlia W. 216.

335.

A. Br. 216.

Melopepo L. —
— ovifera L. —
— Pepo L. 215.

— subverrucosa W. 216.

Gudrania tricuspidata Bureau 391.

Cuphea ignea A. DC. 58.

— platycentra Benth. —
Gupressus glandulosa Hook. 48.

— Lawsoniana A. Murr. —
— Mac Nabiana A. Murr. —
— nutkagnsis Lamb. 41.

— obtusa C. Kch. 48.

— pyramidalis 30.

— thyoides L. 41.

Gycas media R. Br. 317.

Gyclobothra elegans var. lutea Benth. 251.

Gydonia japonica Pars. 43.

— sinensis Thouin. 43. 308.
— vulgaris Pers. 43. 98.

Gynara Gardunculus 188.

Gypripedium euryandrum R. f. 114.

Gypripediun
— macranthum Sw
— Morganianum R.

— Petri R. f. 61.
— Spicerianum R. f. 284.

Cytisus albus Lk. 267.
— austriacus L. —

Daphne alpina L. 204.

— Gneorum L. —
— Fortunei Llndl. —
— Gardneri Wall. 203.
— Genkwa S. & Zucc. 204.
— glandulosa Bertol. 205.
— indica L. 205.
— jezoensis Maxim. 204.
— Laureola L. 203. 204.

— Mezereum L. — —
— odora Thbg. 205.
— oleoides Schreb. —
— papyrifera Reinw. 203.
— pontica L. 203. 205.
— rupestris Facch. 204.

— sahcifolia Lam. —
— sinensis Lam. 205.
— striata Trattin. 204.

Dasylirion acrotrichum Zucc. 24.

— graminifolium Zucc. —
— longifolium Zucc. —

Datisca cannabina L. 334.

Datura Wrighti Rgl. 218.

Davallia fijiensis Hook. 343.

Delphinium corymbosum Rgl. 323.

Dendrobium cappilipes var. elegans
— cinnabarinum R. f. 63.

— lituiflorum Lindl. var. candid

f. 60.— Phalaenopsis Fitzg. 62.

— tetrachromum R. f. 61.

Desmodium penduliflorum 138.
— racemosum DC. 29. 138.

Deutzia canescens hort. 43.

— crenata S. & Zucc. -
— Fortunei hort. —
— gracilis S. & Zucc. —
— scabra Thbg. -
— staminea R. Br. —

Dianthus chinensis L. 118.

— — var. Daleri 215.

— Holtzeri Winkl. 1.



Dicksonia Berteroana Brack. 19.

— Brackenridgei Mett. —
Didymocarpus Rexii Hook. 376.

Diervilla coraeensis DC. 43.
— hortensis S. & Zucc. —— japonica DC. —
— Middendorffiana Garr. —— rosea Walp. —

Dimorphanthus niandschuricus Maxim. 42.

Diodonta aristosa Nutt. 220.

Dioon edule Lindl. 25.

Diospyros costata Garr. 43.

— Kaki L. fil.
-

— virginiana L. —
Dirca palustris L. 203.

Distegocarpus Carpinus S. & Zucc. 391.

Dorcoceras hygrometrica Bge. 250.

Downingia pulchella Torr. 57.

Dracaena erecla alba 317.
— floribunda Bak. 186.
— Lindeni hort. 415.
— regis Chantrier 316.

Drimispermum laurifolii ^
316.

isis L.

Walp. 317.

— dichotoma Banks & Sol. S

— pedata Pers. —
— spathulata Labill. —

Edraianthus' dalraaticus A. DC. 252.

— tenuifolius A. DC. -
Elaeagnus edulis hort. 43. 390.

— ferruginea A. Rich. 390.

— Kologa hort. 43. 390.

— longipes A. Gr. 390.

— Simoni Garr. —
— umbellata Thbg. —

Eleutherococcus senticosus Maxim. 336.

Emplectocladus fasciculatus Torr. 267.

Enkianthus himalaycus Hook. & Thorns.

219.

Epigaea repens L. 389.

Eremurus Olgae Rgl. 196.

Eriospermum brevipes Bak. 64.

Eryngium aquaticum L. 19.

~ bromeliaefolium Laroche —
— ebractealum Lam. —
— pandanifolium Cham. & Schhhtdl.

Erythr

Eschscholtzia cahfornica Dough 219.
Eucalyptus globulus 28.

Euchlaena luxurians Durieu 121.

Eulophia guineensis Lodd. 215.

Euphorbia marginata Pursh 218.

Eurycles Cunninghami Lindl. 347.

Eutoca viscida Hook. 184.

Evonymus alala S. & Zucc. 136.
— radicans Sieb. -

Exochorda grandiflora Lindl. 43.

Fenzlia dianthoides Benth. 219.

Ferula communis L. 25.

Ficus Garica L. 43. 98.

Fonlanesia phillyraeoides Labill. 43. 390.

— viridissima Lindl. 44.

Fortunea chinensis Lindl. 267.

Fothergilla alnifolia L. fil. 44.

Fraxinus Ornus L. 44.

Fremontia californica Torr. 135.

Fritillaria recurva Benth. 66.

Fuchsia gracilis 29.
— procumbens R. Cunn. 347.

Funkia ovata Sprgl. var. marginata 23.
— Sieboldiana Hook. —— subcordata Sprgl. —

©aillardia picta Lorenziana 378.
— pulchella Foug. semiplena 248.

Garrya elliptica Lindl. 368.

suffruticosa F. & Mey. 47.
'15.

156.

187.

Gilia coronopifolia Pers. 246.
— dianthoides Endl. 219.

— liniflora Benth. 184.

— tricolor Benth. flore violacea 132.

Ginkgo bUoba 29.

Gladiolus brachyandrus Bak. 220.

Glonera jasminiflora Lind. & Andre 133.

halium decurrens Ives 312.

inata Thbg. 206.

— simplex hort. —
Gothea Makoyana Hook. fil. 157.

Gomeza planifolia Lindl. var. crocea Rgl,

Gnaphal
Gnidia (

259.



Gomeza recurva Lodd. 259.

Gomphrena globosa L. 246.

Gossypium herbaceum L. 17.

Grammanthes gentianoides DC. 247.

Grammatophyllum EUisi var. Dayana R.

f. 65.

Gravesia guttata Triana var. superba 316.

Gregoria Vitaliana Duby 94.

Gymnocladus canadensis Lam. 44.

Gymnogramme triangularis Ktfs. 314.

Gypsophila cerastioides Don 20.

npl. 121.

atriplicifolium W, 135.

californica 312.

W. 153.

ureo-striata Bull. 370.
— striata Veitch —

Helicophyllum crassifolium Engl. 292.
— Lehmanni Rgl. 223. 291.

Helipterum brachyrrhynchum Sond. 58,

— chionolepis F. Mull. —
— corymbiflorum Schlchtdl. —
— polyphyllum F. Mull. -
— Sandfordi Hook. —

Helwingia japonica A. Dietr. 44. 368.
— ruscifolia W. 44.

Heyderia decurrens C. Kch. 48.

Hibiscus africanus hort. 59.

— armeniacus hort. —
— calisurus hort. —
— esculentus L. 17.

— gossypioides hort. 59.

— Manihot L. 17.

— palustris L. 137.
— sphaericus hort. 59.

— syriacus L. 44.

— Trionum L. 59.

— vesicarius Gav. —
Hippophae salicifolia Don 44.

Hohenbergia capitata Schult. 285.
— exsudans E. Morr. 284.

Hyacinthus nanus R. & Sch. 187.

Hydrangea arborescens L. 44.— cordata Pursh. —
— Hortensia DC. —— involucrata Sieb. —
— paniculata Sieb. 167. 336.
— quercifolia Bartr. 44.— radiata Watt. ~
-- vestita Wall. —

Hymenocallis macrostephana Bak. 158.

Hypecoum grandiflorum Benth. 324.

Hypericum aegyptiacum L. 252.
— Androsaemum L. 135.

— inodorum L. —
— patulum Thbg. —

— xylosteifolium Spach —

L. 134.

Imbricaria maxima Lam. 51.

Incarvillea Koopmanni Lauche 377.
— Olgae Rgl. -

Indigofera Dosua Ham. 44.

— pulchella major G. Kch. —
— Roylei hort. —

Ipomaea hispida Zucc. 56.
— Huberi —
— purpurea 57.

— Quamoclit L. 54.

Iresine Lindeni Van Houtte 333.

Iris dichotoma L. fil. 157.

Isonandra Gutta Lindl. 49.

Isopyrum grandiflorum 148.

Ixora alba L. 36.

Jamesia americana Torr. & A. Gr. 336.

Jasminum fruticans L. 44. 390.
— nudiflorum Lindl. 390.
— officinale L. 389.

Jovellana punctata R. & Pav. 106.

Juglans regia L. 98.

— californica Carr.

Hermanni Pers. -
Oxycedrus L. —
phoenicea L. —
prostrata Pers. —
recurva Hamilt. -
rigida S. & Zucc.

sphaerica Lindl. -

squamata Ham. —



Kerria japonica DC. 44.

JLablab vulgaris Savi 248.

Laburnum Adami hort. 44.— alpinum Griseb. —
— Alschingeri G. Kch. —— vulgare Griseb. —

Laelia Perrini Lindl. var. nivea
Lagetta lintearia Juss. 203.

Lamprococcus Weilbachii Didr.

Lasiopetalum Baueri Steetz 186
Lathyrus odoratus L. 243.— spectabilis Forsk. 56.

Laurus Gamphora 18.— nobilis 98.

Lavandula Spica L, 45.

Leontice Alberti Rgj. 223. 293.
Leycesteria formosa Wall. 45. 3

Libocedrus decurrens Torr. 48.

Ligularia macrophylla 4.

Ligustrum ciliatum Sbld. 45.— Ibota S. & Zucc. —— japonicum Thbg. —
— ovalifolium Hassk. —

Stauntoni DC. 390.

hyllum Bak. 64.

Bak. —— bulbiferum L. 52.— longifiorum Thbg. var. formosana

— nitidum Bull 64.
— Parryi Wats. 248.
— speciosum var. gloriosoides Bak. 64.— tigrinum 52.

imnanthes Douglasi R. Br. 278.

. platyph;

grandiflorum Desf. 120.

Stricklandiana R. f.
—

Liriodendron tulipifera L. 45.

Loasa prostrata Don 158.

Lobelia Erinus L. 332.

Lonicera Alberti Rgl. 370. 387.*
— brachypoda 370.
— — aureo-reticulata
— canescens Schousb. —— caprifolioides G. Kch. 369.
— chinensis Wats. 45.
— confusa DG. 370.— discolor Lindl. 369.

— japonica Thbg. —
— Morrowi A. Gr. 369.— Niaguerillei hort. —— quinquelocularis Hardw. —— Royleana Wall. —— splendida Boiss. 45.— Standishi Hook. fil. 369.
~ tomentella Hook. & Thorns. 253.— uniflora BI. 39.— Webbiana Arb. Sim.-Louis. 369.

Lucuma deliciosa Lind. 50.

Lupinus Gruikschanski Lindl. 155.

Luzuriaga radicans R. & Pav. 221.
Lycopodium dichotomum L. 389. .

Madura aurantiaca Nutt. 45. 391.— tricuspidata Garr. 391.
Magnolia Lennea 29.— macrophylla —

— Yulan 29. 45.

Mahonia Aquifolium Nutt. 45.— repens G. Don —
Mammillaria applanata Engelm. 412.
Maranta arundinacea L. 17.— depressa E. Morr. 286.
Martynia Graniolaria hort. 154.— diandra Glox. —
— formosa hort. —
— fragrans Lindl. —— lutea Lindl. —
— proboscidea Glox. —

Masdevallia Ghelsoni R. f. 60.

Boddaerti Lind.

pulvinalis R. f. 26.

317.

•sifolia Wa
fragran aPaxt.&Lindl.45.369.

— Vespertilio R.
— xanthina R. f. oi.

Matricaria maritima L. 261.

Maxillaria arachnites R. f. 27.
— hyacinthina R. f. 388.
— hypocrita R. f. 259.

Melia sempervirens Sw. 349.

Melothria scabra Naud. 277.

Merendera persica Boiss. & Ky. var. turke-

stanica 294.
— Raddeana Rgl. 223. 293.

ncantans R. f. 60.



Mimulus cardinalis Dougl. 182.

— Lewisi Pursh 183.

— Maclaeanus Paxt. 183.

— roseus Lindl. —
Mimusops Elengi L. 50.

Molucella laevis L. 185.

Monnina xalapensis H. B. & Knth. 121,

Morus alba L. 45.

— nigra L. —

Beccari 317.

Myosotis sylvatica Hoffm. 2.

Myrtus

farcissus apodanthus boiss. &
— Graellsii WiUk. & Lge.

— pallidulus Graells —
— rupicolus Dufour. —
— triandrus Bak. —

Nemopanthes canadensis DC. 45.

Nemophila maculala Benth. 152.

Nepenthes bicalcarata Hook. fil. 25. 150.

— fimbriata Blme. 374.

— Lawrenciana 63.

— macrostachya Blme. 374.

— Outramiana hort. 63.

— phyllamphora W. 371.

— robusta 63.

— Williamsi 63.

Nephrodium moUe Desv. corymbiferum

313.

Nephrolepis davallioides Kze. 314.

Nertera depressa Banks & Sol. 348.

Nicotiana macrophylla 18.

Nidularium ampullaceum E. Morr. 315.

— Binoti E. Morr. 286.

Nigella damascena L. 247.

Nuttalia cerasifornnis Torr. & Gr. 45, 269.

crispum Lindl. var. flaveolens R.

crispum Lindl. v. Lehmanni R. f.

61.

Pescatorei ^, limbosum R. f. 25.

r. Hilliana 65.

.. Lehmanni 60.

_ — V. leucoglossa 65.

-- Wilkeanum R. f. 27.

^nothera albicaulis Gav. 150.

- albicaulis Nutt. 131.

^, californica Wats.

_ - Wats, —
— californica Wats. —
— pallida Dougl. —
— taraxacifolia Sweet 150

— triloba 152.

Olea Aquifolium S. & Z. 45.

— europaea L. 18. 98.

Oncidiura diodon R. f. 63.

— Lietzei Rgl. 163.

— macranthum Lindl. va

phyllocantha 414.

Poppigi Pffr. 412.

Rafinesquiana 29.

n Thbg. 45.

:. atropurpurea 333.
Osmanthus Aquifolii

— tropaeoloides

Pachystoma Thomsonianum R. f. 324

Paeonia arborea Donn 45.

— Moutan Sims —
Paliurus lucidus Sieb. 391.

Panax ricinifolium S. & Z. 336.

— sessiliflorum Rupr. —
— spinosum L. fil.

—
Papaya vulgaris DC. 348.

Papyrus antiquorum 18.

Pardanthus dichotomus Ledeb. 157.

Parnassia Laxmanni 4.

Parrotia persica C. A. Mey. 45. 336.



Paulownia imperialis S. & Z, 45.
Pavonia Makoyana E. Morr. 157. 277.
Peireskia Poppigi Salm 412.
Pellionia Daveauana N. Brown 65.

Peraphyllum ramosissimum Nutt. 335.
Periploca graeca L. 45.

Peristeria cerina Lindl. 347.
Persica Davidiana Carr. 267.— Simoni Dcsne. -
— vulgaris Mill. 41. 98.

Petunia violacea Lindl. 183.

Phalaenopsis grandiflora Lindl. 213.
Phaleria laurifolia Hook. fil. 206.
Pharbitis hispida Ghoisy 56.
— purpurea —

Phellodendron amurense Rupr. 136.

Philodendron Carderi 242.

Phoenix dactylifera 18. 98.

Phyliraea media L. 390.

Phyllamphora mirabilis Lour. 374.

Phyllocactus Franzini F. Schmidt 227.

Phytarrhiza anceps E. Morr. 285.

— xiphioides E. Morr. --

Phyteuma comosum L. 252.

Pilogyne suavis 366.

Pimelea decussata R. Br. 205.

— elegans Moore —
— Hendersoni —
— hispida R. Br. —
— hypericina —
— spectabilis Lindl. —
— VerschafTelti E. Morr. -

Pinus austriaca Hoss 41.

— Banksiana Lamb. 48.

— Benthamiana Hartw. 30. 48.

— commutata Pari. 47.

— conlorta Dougl. 48.

— Coulteri Don —
— excelsa Ham. —

Pinus hudsonica Poir. 48.
— Jeffreyi Balf. —
— Khutrow Royle —
— Lamhertiana Dougl. —
— Loddigesi Loud, —
— macrocarpa Lindl. —
— Pinaster Sol. 48. 98.

— ponderosa Dougl. 48.
— rigida Mill. 48.

— Sabiniana Dougl. 30. 48.— Taeda L. 48.

Piper Futokadsura S. & Z. 391.
Pirus floribunda hort. 29. 308.

— Toringo —
Pistacia Lentiscus 18.

— Terebinlhus L. 18. 266,

Pitcairnia Andreana Lind. 252.
— lepidota Rgl. —

Planera Keaki Miqu. 29. 47. 390.
Platanus cuneata W. 45.
Platycarya strobilacea S. & Z. 267.
Platycrater arguta S. «fc Z. 45. 336.
Platystachys anceps Beer 285.
Pleurothallis Binoti Rgl. 295.
Poa alpina 52.

— bulbosa —
Podocarpus Koraiana 30.
— nucifera Pers. 49.

Podocytisus caramanicus Boiss. 267.
Pogostemon Patschouly 18.

Polygonum affine Don 250.
— Brunonis Wall. —
— compactum Hook. fil. 252.

— Donianum Sprgl. 250.— viviparum 52.

Ponera pellita R. t 62.

Populus alba L. v. pyramidalis Bge. 3

— Sieboldi Miqu. 391.

Potentilla Salessowi Steph. 307.

Pothos aurea Lind. 378. 409.
— eeratocaulos N. Brown 26.

Pourthiaea villosa Dcsne. 335.

Primula rosea Royle 158.

— Vitaliana L. 64.

Prumnopitys elegans 30.

Prunus armeniaca 98.

— cornuta hort. 269.



— Laurocerasus L. 46. 98.

— Maakii Rupr. —
— mollis Nutt. —
— Mume S. «&-Z. 267.

— Petzoldi C. Kcli. 268.

— pseudo-Cerasus G. Kch. —
— serratifolia hort. —
— serrulata hort. —
— Simoni Carr. 267.

— tomentosa Thbg. 29. 46. 267.

— triloba Lindl. 46. 267.

— virgata fl. pi. 268.

Pseudaegle sepiaria Miqu. 136.

Pseudolarix Kaempferi 29.

Psychotria jasminiflora Mast. 133,

— vulgaris flore pi. 328.

Ptelea mollis Torr. & Gr. 46.

— trifoliata L. —
Pterocarya caucasica C. A. Mey. 46.

— fraxinifolia Spach 46. 266.

hort.

& Z. 46. 389.Pterostyrax hispic

Pulsatilla vernalis Mill. 195.

Punica Granatum L. 98. 336. 352.
- - var. nana Pers. 352.

Purshia tridentata DC. 270.

Puschkir
1

Pyrethri

Quamoclit vulgaris Choisy 54.

Quercus cuspidata Thbg. 391.

— Daimyo —

Reana luxurians Durieu 121.

Renanthera Storiei R. f. 65.

Restrapia Falkenbergi R. f. 26.

Rheum officinale Baill. 282.

— Ribes Gron. 283.

— spiciforme Royle —
Rhododendron glaucum Hook. fil. 46.

— lepidotum Wall. var. obovata 18
— occidentale

L. 95. 98.

)typus Kerrioides 29.

aromaticum Ait. 46.

copallinum L. —

Rhus semialatum var. Osbecki DC. 136.

— succedaneum L. 46. 136.

— venenatuni DC, 46.

— verniciferum DC. 18, 29. 46. 136.

Rhynchocarpa glomerata 277.

Ribes cereum Dougl. 46.

— integrifolium Phil. 195.
• L. 318.

5ims 46.

— viscosa Vent. —
Rodriguezia planifolia Lindl. 259.

Rosa anemoniflora hort. 308.

— Banksiae R. Br. 46. 308.

— Beggeriana Schrenk 308.

— berberifolia Pall. 307.

— bracteata Wendl. 308.

— Browui Sprgl. —
— Brunonis Lindl. —
— californica Schlchtdl. —
— Fortuneana Lindl. —
— laevigata Mehx. —
— microphylla Roxb. —
— multiflora Thbg. —
— rugosa Thbg. 29. 197. 198.

— sempervirens L. 308,

— sericea Lindl.

— setigera Mchx. —
— Silverhjelmi Schrenk -

— triphylla Roxb. —
Rubus crataegifolius 29.

— deliciosus Torr. 46. 269.

— occidentalis Thbg. 252.

— phoenicolasius Maxim, —
— Rozli Egl. 269.

Ruta chalepensis L. 135.

Sabbatia canipestris Nutt. 184.

Saccharum officinarum L. 16.

Salix babylonica L. 391.

— japonica Thbg. —
Salsola fruticosa L. 47.

Salvia elegans Vahl 187.

— incarnata Cav. -
— punicea Mart. & Gal. —
— Schimperi hort. 180,

Sapota Achras Mill. 49.

Sarcochilus rubricentrum Fitzg. 62.

Sarracenia atrosanguinea Bull. 114.

— Ghelsoni Th. Moore 415.

— Drummondi Groom 54.

— — Lindl. —

— undulata Dcsne. —



— oppositifolia L. 92.

Scabiosa atropurpurea L. 281.

Schisandra chinensis Turcz. 46.

Schismatoglottis crispata Veitch 409,

Scilla puschkinioides Rgl. 227.
— tricolor Bak. 64.

Scutellaria Felisberti Nees & Mart. 221.
— purpurascens Sw. —

Securinega ramiflora Mull. arg. 46.

Sedum Liebmannianum Hemsl. 62.

— Selskianum Rgl. & Maak 22.

Selaginella Hookeri horti 389.

Senecio concolor Harv. & Sond. 253.

53. 311.

Ker 309.

W. 253.

Senna alata Roxb. 157.

Sequoia sempervirens Endl. 48.

Shepherdia canadensis Nutt. 46.

Sideroxylon 51.

Silene pendula L. var. compacta 154.

Skimmia japonica Thbg. 136.

Solanum mammosum Engelm. 220.

— platyphyllum Torr. —
— quitense H. & Bpld. 18.

— Torreyi A. Gr. 220.

Sorbus aucuparia X melanocarpa 308.

— lanata Don —
Spartium junceum L. 267.

Spiraea amoena E. Morr. 46.

Don 46.

- expansa Wall. —
- Fortunei Planch. 47.

- Lindleyana Wall. 46.

Stenia guttata R,

Stranvaesia g'

Styrax japonicuin S. & Z. 3

— Obassia S.-Louis. —

Suaeda fruticosa Forsk. 47.

Symphoricarpus montanus H. B. & Knth. —
Symphytum asperrimum Bab. (non Donn)

Tanacetum leucophyllurn Rgl. 358.

Taxodium sempervirens Lamb. 48.

Taxus baccata L. 48.

Ternatea vulgaris H. B. ifc Knth.
Thea chinensis 18.

Theophrasta imperialis Lind. 50.

Thermopsis alpina 5.

Thuia gigantea Nutt. 41.

Thuiopsis dolabrata S. & Z. 48.

Thyrsacanthus Behri hort. 260.

. Rupr. --

— corinthiaca Rose —
— — var. euchlora Rgl. —
— dasystyla Loud. —
~~ euchlora G. Kch. 364. 365.

— multiflora Ledeb. 365.

— rubra DC. —
— Tecksiana Gourt. —
— tomentosa Monch —
— vulgaris Hayne —

Tillandsia anceps Lodd. 285.

— azurea Prsl. —
— caput Medusae E. Morr. 286.

— circinalis Griseb. 285.

— coccinea Platzm. 314.

— distachya Bak. 26.

— exsudans Desf. 285.

— geminiflora Brongn. 314.

— gigantea hort. 285.



Tillandsia polytrichoides E. Morr. 315.

— purpurea R. & Pav. 285.

— revoluta Burb. —
— rubida Lindl. 314.
— rubra R. & Pav. 285.

'

— suaveolens Lindl. —
— variabilis Schlchtdl. -
— virginalis E. Morr. 315.

— xiphioides Ker 285.

Torreya californica Torr. 48.

— grandis Fortune —
— Myristica Hook. fil.

—
— nucifera S. & Z. 49.

— taxifolia Arn. -
Triadeiiia aegyptiaca Boiss. 252.

— microphylla Spach —
thymifolia Spach —

vale Ridd.

136.

TriUii

Tropaeolum majus L. 281.

Tulipa Schrenki Rgl. 158.

- turkestanica Rgl. 228.

Typhonium crassifolium Ledeb. 292.

3 campestris L. var. suberosa 3.

parvifolia Jacq. 390.

icus Sempervivum DC. 374.

irpurea Herb. 334
lellata Lindl. var.

- btonei hort. Angl. b

Veronica laeta Kar. & Kir.

- Lyalli Hook. fil. 188
- -pedunculata Labill. ?

- syriaca R.'& Sch. 3

- Traversi Hook. f. 3S

Viburnum dahuricura Pall.

Viburnum macrocephalum Fort. —
— plicatum S. & Z. —
— — Thbg. sterile —
— Tinus L. 98.

Vicia villosa Roth 415.

Victoria regia 363.

Villanova chrysanthemoides A. Gr. 156.

Villarsia capitata Nees 156.

— involucrata Hook. —
Viola altaica Pall. 221.

Virgilia lutea Mchx. 43.

Vitis aconitifolia Bge. var. dissecta 136.

— heterophylla Thbg. —
— — var. elegans —
— — var. humulifolia —
— inconstans Miqu. —
— japonica Thbg. —
— Thunbergi hort. —
— Veitchi hort. —

Vriesea anceps Lem. 285.
— guttata Lind. & Andre 284.
— psittacino-brachystachys E. Morr.—
— scalaris E. Morr. 316.

Wahlenbergia dalmatica A. DC. 252.

— tenuifolia Hook. fil.
—

Weigela coraeensis Thbg. 43.

Wellingtonia gigantea Lindl. 30. 49.

Whitlavia grandiflora Hook. 153.

Wistaria chinensis DC. 47.

— frutescens DC. —

Xanthoxylon Bungei Planch. 47.

— planispinum S. & Z. 135.

Xiphion Kolpakowskianuiji Bak. 284.

Xylosteum Philomelae 369.

Prsl. 336.

Zea Mais japonica 18.

Zelkowa acuminata Planch. 47.- 390.

— crenata Spach 390.

Zingiber officinale. Rose. 17.

3. Sachregister.

Allgera. Gartenbau-Ausstellung zu Frank-
j

Anzucht vor

furt a. M. 130. I mer
Alte Idee zur Grundung eines Arboretums, Areale von

geordnet nach Landern 288. pflan;

Amsel, die, als Gartenvogel 261. 1 Argentinien

Kulturpflanzen als Freiland-



Aufbewahrung und Versendung von Kernen

Aufforderung zur Bildung
Rosisten-Vereines ly*.

Auflosung der landwirthschaftlichi

123.
- Baku 194.

Ausdauer des Rhus verniciferum ohne
Schutz im Freien 29.

Aus Petersburg 162.
— Santiago 290.

etc. Pflanzen-

141.

Ausstellung in Nancy 319.

Aus Suchum Kale 162.
- Tiflis 257. 321. 384. 385.
— Westafrika 322.

Azolla mit Friichten 417.

Bearbeitung der europaischen Inula-Arten

Bemerkungen fiber die Kultur der Vic-

Beobachtungen fiber die durch Phylloxera

verheerten Weinberge 351.

Bericht fiber eiue Ausstellung in Genua
28.

Bluhende Pflanzen des freien Grundes in

Tiflis im Januar u. Februar 162.

BliJthenstande von Stipa aus den Sleppen

Blumenverkauf in Florenz 417.

Botaniker, alteste und verdienstvolle Gart-

ner der Gegenwart in Deutsch-

land 359.

Buntblattrige Geholze 189.

Buntfarbige Kornblumen 288.

Burchellia capensis 166.

synngae-
Cardy 188.

Catalpa Bungei barter

folia 167.

Glianthus Dampieri als Freilandpflanze 362.

CoUaterale Gefassbundel im Laub der

Fame 287.

I>acrydium Fitzgeraldi eine seltene Neu-

heit 241.

Daten fiber Dracaena Ombet 123.

Datisca cannabina, eine alte vergessene

Pflanze 334.

266. 307. 335. 368. 389.

5ler. 433

Dekorative Verwendung von Tuffstein 361.

Dendrologische Beitrage von H. Zabel

Desmodii;

Dieffenbachia-Hybride von Ragionieri in

Florenz 222.

Eigenthfimliche Verwachsung zweier Sam-
linge 366.

Epheulauben im Freien und Epheu-Ein-

Februarsitzung der Garten baugesellschaft
in Florenz 222.

Fruchtzweige unserer Obstbaume 381.

1 Kale 325.

Gartnerische Mittheilungen i

Gartnerische Skizzen aus Such
Gartenbau-Lileratur 381.

Garlenbau-Verein zu Lulea 296.

Gelegenheitsversuche in der Weintreiberei

Harle der Fuchsia gracilis 29.

— von Dionaea und Sarracenia 297.

Hexenbesen des Kirschbaumes 190.

Hibiscus palustris. und audere staudige

nordamerikanische Arten 137,

Horner fiber Aurikeln 350.

Hydrangea paniculata 167.

Import von Lilien aus Japan 32.

Internationale Ausstellung von Produkten
des Gartenbaues 386.

Kolonie von Gartnern in Ca
Vegelarianer 123.

Kultur der Cineraria hybrida f

— und Verwendung vor



Mangel der Samenkataloge 198.

Massenvermehrung wurzelachter Rosen I

Mattglas fur Pflanzenkasten und Glai

1 Schleiden 289.

Neuheiten, bliihende, aus Turkestan im
botanischen Garten in Petersburg

Noch ein Wort uber die Retinisporen 210.

Norwegiscbe Vegetation 221.

Notizen uber Palmen 103.

1 BirkenOculation mit Spitzentrieben ^

Eichen etc. 264.

Orchideen, bliihende, im botan. Garten i

Karlsruhe 68.

— bluhende, im botanischen Garten i

Petersburg 68.

Phylloxera 322.

Pilogyne suavis 366.

Portrait von Dr. E. Regel 229.

Prachtexemplar von Cordyline australis 69.

Reblaus-Einschleppung in die Krim 89.

Rechtschreibung der Pflanzennamen 230.

Reiseberichte von Alb. Regel 3.

— Das Kaschthal 145. 206. 236.

- Von Turfan nach Kuldscha 270.

1 erstenmaleRheum nobile in Europa ;

bluhend 255.

Ricinus als Mittel gegen Fliegen 318.

Rolle des Kalkes bei der Keimung v

Samen 416.

Rom unubertroffen in der Rosenkultur 21

Rothfarbung der Blatter 69.

Stellung der Thymelaeaceen im natur-

lichen System und ihr W^erth als

Nutz- und Zierpflanzen 202.

Stiflung der K. K. Akademie der Wissen-

schaften in Wien 254.

Subtropische Nutzpflanzen im Sommer
1879 ins Freie ausgepflaiizt im
botan. Garten zu Marburg 14,

Sudan-Wein 385.

Tilia euchlora 364.

Ueber Ailanthus 386.

— das Saftsteigen und uber Inschrif-

ten und Zeichen an Baumen 69,

. — Dianthus chinensis Daleri 386.

— die Familie der Sapotaceen 49.

— die Folgen des strengen Winters
1879-80 in Italien 28.

— Einwirkung niedriger Temperatur-

grade auf Vegetation 10. 168.

— Erscheinungen der Austrocknung

und Imbitition der Gynareen-Invo-

lucren 416.
— Gentianen 194.
— hochstammige Johannis- und Sta-

chelbeeren und uber Weintreiberei

— Orobanche caryophyllacea- 417.

Ulme grosse von Eriwan 6.

Ungeschlechtlichc Fortpflanzung wildwach-

sender gefiilltbl. Pflanzen 51.

Untersuchurigs-Resultate fiber die physio-

logische Bedeutung der Pflanzen

231.

Verdunstung der Pflanzen 351,

Verhalten der Fruchtbaume und Freiland-

geholze im Winter 1879—80 in

der Umgebung von Wiirzburg 39.

Vermehrung hartholziger Weinreben 366.

Verschiedene Bemerkungen fiber Goni-

feren 299.

Verzeichniss der im Esbekich-Garten zu

Kairo befindlichen Baume und

Straucher 159.
— von ausdauernden Holzgewachsen,

welche am Starnberger See kulti-

virt werden etc. 392.

Victoria regia in ungewohnlicher VoU-

kommenheit 67.

Was ]

1879



VVeinbau in Gaschemir 379.

Wichtigkeit der Carica Papaya als Modi- Zinketiquetten 123,
zmalpflanze 286. Zur Etiquettirung ]

VVindrose, eiseine mit Selbststeuerung fiir Ziisatz zu dem Art
Garten 71. lateinisclien

Winter in Petersburg und in Tiflis 89. 304.
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